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©rfteg ßapitel

^ie ißoggenpuhtä — eine grau Sftajotin oon Roggen*

pu!)l mit ihrer Drei Stöditern Sfjerefe, 6opi)ie unb

ÜRanon — wohnten feit ihrer oor fieben Salden er=

folgten Ueberfiebelung oon ißommerfd^etargarb nad)

©erlin in einem gerabe um jene 3«t fertig geworbenen,

alfo nod) jiemlid) mauerfeudjten Neubau ber @ro§=

görfcftcnftrahe ,
einem ©dljaufe ,

bag einem brauen

unb behäbigen Spanne, bem ehemaligen 9Kauterpolier,

jefjigen 9tentier Sluguft 9tottebohm gehörte. SDiffe

®rofjgörfchenftraf?en*2Sohnung war feitenS ber Roggen*

puhlfchen gamilie nicht jum wenigften um beg friegg*

gefchid)tlichen 9iameng ber ©trafee, jugleid) aber aud)

um ber fogenannten „wunberooflen ?lugfid)t" willen

gewählt worben, bie oon ben ©orberfenftem au§ auf

bie ©rabbenfmäler unb Gsrbbegräbniffe beg SD?atthäi*

ürchhofg, oon ben ^interfenftern aug auf einige jur

ftulrnftrape gehörige fRiicffronten ging, an beren

einer man, in abmedjfelnb roten unb blauen liefen*

»o ntane, Sie $oggenput}li. j

144623
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2 Oie poggenput)ls.

bucfjftaben, bie SBorte „SchutjeS 93onbonfabril" Icfett

fonnte. ÜRöglicf), ja fogar toa^rfcfjeinlic^ , bab nicht

jebem mit biefer eigentümlichen 2)oppeIau8ficht gebient

gemefen märe
;
bet grau oon ißoggenpuht aber, einet

geborenen Mütter — au8 einet angefetjenen , aber

armen ißrebigerfamilie ftammenb — pafete jebe ber

beiben Sluäfichten gleich 9ut»
&ie grontauSficht, meil

bie etmaS fentimental angelegte ®ame gern oom

Sterben fprach, bie SRücffrontauSficht auf bie Äulm*

ftrafee aber, meil fte beftänbig an $uften litt unb

aller Sparfamfeit ungeachtet ju gutem $eile oon

©erftenbonbonS unb SBruftfarametlen lebte. SebeS*

mal, roenn SBefuch fam, mürbe benn auch 00n ben

groben Sorjügen biefer SEBohnung gefprochen, beren

einiger mitflidjer SSorjug in ihrer groben Siüigfeit

unb in ber oor mehreren Sohren fcfjon burch ^Rentier

ÜRottebohm gemachten guficherung beftanb, bab bie

grau SKajorin nie gefteigert merben mürbe. „-Kein,

grau SRajorin," fo etma hatte (ich ^Rottebofjm öa=

mal§ geäubert, „ma3 biefe§ angeht, fo fönnen grau

SRajorin ganj ruhig fein unb bie gräuleinä auch-

©ott, menn ich f° alles bebenfe, . . . oerjeitjen grau

SRajorin, baS SRanonchen mar ja noch ein Ouacf,

als Sie bamals, ju SRichaeli, hier eittjogen . . . un

als Sie bann Neujahr ’runter famen unb bie erfte

3Riete brachten unb aöeS noch leer ftanb oon megen
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Die poggenpnijls. 3

bcr naffett SBänbe, mag aber eilt Unfinn iS, ba fagte

id£j ju meiner grau, benn mir Ratten eg bamatg noch

nich: ,2ine,‘ fagte idj, ,baS iS ^anbgelb unb bringt

un§ ©Iüd.‘ Unb f)at auch mirflich. Senn non

bagfelbe Vierteljahr an mar nie mag leer, un immer

reputierlidje Seute, — bag mufj idh fagen . . . Unb

bann, grau Sftajorin, mie merb’ ich benn grabe bei

Shnen mit fo mag anfangen ... ich meine mit

bag ©teigem, geh mar ja hoch auch mit babei;

Sonnermetter, eg mar eine ganj toerftucfjte ©efchichte.

4jier fifct mir noch bie Äuget; aber ber Softor fagt:

fie mürbe fchon mat ’raugfatten unb bann hätt’ ich

ein Anbeuten."

Unb bamit fchto^ Siottebohm eine Siebe, mie er

fie länger nie gehalten unb mie fie bie gute grau

SRajorin nie freunbtidjeren öhre§ gehört hatte. Sag

mit bem „habet gercefen fein" aber bejog fi<h auf

©raoetotte, mo SRajor öon Poggenpuhl, fpät gegen

Stbenb, als bie pommerfche Sioifton herantam, an ber

©pifce feines Vataiflong, in bem auch ÜRotteboljm ftanb,

ehrenüott gefallen mar. Sr, ber SRajor, hinterlief}

nidjtg als einen guten alten Slamen unb brei btanfe

Ärönunggthater ,
bie man in feinem Portemonnaie

fanb unb fpäter feiner SSitroe behänbigte. Siefe brei

Ärönunggthaler maren, mie bag Srbe ber gamitie,

fo fetbftoerftänbtich auch &er ©tolj berfelben, unb
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4 Die poggenputjls.

alä fedföefjn Sabre fpäter bie erft etliche üftonnte

nach bem Xobe beS SaterS geborene jüngfte Xoc^ter

5Dianon fonfirntiert werben foüte ,
waren auS ben

brei firönungStbalem — bie bis ba^in $u fonfer*

t>ieren feine Sleinigfeit gewefen war — brei 93rofd;en

angefertigt unb an bie brei Södjter jur Erinnerung

an biefen EinfegnungStag überreicht worben. StOeS

unter geiftlidjer ÜDätwirfung unb 23eif)ilfe. 5>enn

©eneralfuperintenbent ©cbwarj, ber bie gamilie liebte

war am Stbenb bei ÄonfirmationStageS in bie Roggen*

publfdje SBotjnung gefommen unb hatte hier bie in

©egenwart einiger alter Äameraben unb gfreunbe

ftattfinbenbe örofebenüberreidjung faft ju einer firdj=

liehen Zeremonie, jebenfatls aber ju einer geier er*

hoben , bie fogar bem etwas groben unb gegen bie

„Slbetspacfage" ftarf eingenommenen portier Nebelung

imponiert unb ifjn, wenn auch nicht gerabeju be*

fefjrt, fo bod) ben wofjlwotlenben ©efinnungen feines

§auS* unb 33rotberrn SRottebobm um etwas näher

geführt hatte.

SBie fid) Oon felbft oerftefjt, war aud) bie Roggen*

pu^Iftfje SBobnungseinridjtung ein SluSbrucf ber ®er=

hältniffe , barin bie gamilie nun ’mal lebte; oon

ißlüfcfjmöbeln ejiftierte nichts unb oon Jeppidjen

nur ein Meiner ©djmiebeberger
,

ber mit fdpoarjen,

etwas auSgefuffelten SBoüfranfen oor bem ©ofa ber

Digitized by Google



Die poggetipubls. 5

jundcbft am $orribor gelegenen unb fcf)on be§t)alb

als EmpfaugSfalon bienenben „guten Stube" lag.

Entfprechenb biefem Teppiche rnaren auch bie fcf)maten,

hier unb bort geftopften ©arbinen; atle§ aber war

fef)r fauber unb orbentlicf) gehalten, unb ein mut*

ma^lid) au§ einem alten märfifdjen ^jerrenhaufe her*

ftammenber, ganj öor furjem erft auf einer Sluftion

erftanbener, roeifjlacfierter ißfeilerfpiegel mit eingelegter

©olbleifte rieb) ber ärmlichen Einrichtung tro| ihres

3ufammengefu<htfeinS ober melleic^t auch um beffen

willen etwas oon einer erlöfdjettben, aber bocf) immer*

hin 'mal bagemefenen fjeubalität.

lieber bem Sofa berfelben „guten Stube" hing

ein grobes DelbilbniS (Snieftücf) beS 9iittmeifterS

oon ißoggenpuljl oom Sohrfchen ^ufarenregiment,

ber 1813 bei ©rofjgörfchen ein Earrd gefprengt unb

bafür ben Pour le Mörite erhalten hatte — ber

einzige ißoggenpuhl, ber je in ber SaoaQerie ge*

ftanben. 35a8 halb mohltooUenbe
,

halb martialifche

©efidjt beS SRittmeifterS fah auf eine flache ©laSfdjale

hernieber, brin im Sommer Surifeln unb ein Ser*

gifemeinnichthranj, im SBinter Sifitenfarten ju liegen

pflegten. 21n ber anbern 2Banb aber, genau bem

Sittmeifter gegenüber, ftanb ein Sdjreibtifch mit

einem flehten erhöhten Mittelbau, brauf, um bei

Sefuihen eine 8lrt ©aftlkfjfeit üben ju fönnen, eine
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6 Die poggenpufyls.

£)atbe f$tafcf)e Äapmein mit fiiqueurglägdjen thronte,

beibeS, glafdje mie ©tagten, auf einem golb*

geräuberten 2eöer, ber beftänbig flapperte.

Sieben biefer „guten Stube" lag bie einfenfterige

SEBotjnftube, baran fidj nad) hinten ju ba§ fogenannte

„Settiner gimmer" anfdtjlofe, ein biofeer 35urd)gang,

menn aud) im übrigen geräumig, an beffen SängS*

manb brei Setten ftanben, nur brei, tro^bem e§ eine

öiergtiebrige Familie mar. ®ie tiierte fiagerftätte,

non mefjr ambulantem Sfjarafter, mar ein mit SRofjr

überftod)tene3 Sofageftetl, brauf fidj, modjenmetö

med)fetnb
,

eine ber jmei jüngeren Sdjmeftern ein*

Juristen fjatte.

hinter biefem „Sertiner Saat" (SRottebofjm fetbft

fjatte ben ©runbrifj baju entmorfen) tag bie &üd)e

mitfamt bem ^jängeboben. $ier Raufte ba§ alte

fDienftmäbdjen grieberife, eine treue Seele, bie nodj

ben gnäbigen Jperrn gefannt unb at3 Sertraute ber

$rau üftajorin aüe§ ©tiid unb Ungtüd be§ $aufe§

unb jute^t aud) bie Ueberfiebetung üon Stargarb

nad) Sertin mit burcfjgemadjt f)atte.

So mofjnten bie $ßoggenput)I§ unb gaben ber

SEBelt ben SemeiS, bafj man aucf) in ganj Keinen

Sertjättniffen ,
menn man nur bie redjte ©efinttung

unb bann freilich aud) bie nötige ©efdjidlidjfeit mit*

bringe, jufrieben unb beinahe ftanbeSgemäf? leben
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Die poggenpuljls. 7

föitne, mag felbft oon portier Nebelung, aüerbingg

unter ßopffdjütteln unb mit einigem SSiberftreben,

jugegeben mürbe, ©amtliche $oggenput)fö — bie

3)iutter freilich roeniger — befaßen bie fcfjöne @abe,

nie ju Hagen, maren lebengflug unb rechneten gut,

ohne baß fid^ bei biefem ^Rechnen etmag ftörenb

Seredjnenbeg gezeigt hätte.

2)arin maren fich bie brei ©hmeftern gleich,

troßbem ißre fonftigen Sßaraftere feßr oerfcßieben

maren.

Xßerefe, fc^on breißig, tonnte (mag benn auch

reblidj gefdjah) auf ben erften 93licf für unpraftifch

gelten unb fcßien oon allerljanb Keinen fünften

eigentlich nur bie eine, ficf> in einem ©cfjaufelftul|le

gefäflig ju miegen, gelernt ju haben; in SBirflühfeit

aber mar fie gerabe fo lebeneflug mie bie beiben

jüngeren ©chmeftern unb bebaute nur ein febjr anbreg

gelb. @g mar ihr, ba£ ftanb ißr feft, ihrer ganzen

ÜRatur nadh bie Aufgabe jugefaöen, bie Roggen*

puhlfcfje gähne ^o^ubjatterr unb fich meßr alg eg

burch bie ©cßmeftern gefd,ah ,
in bie 2Belt, in bie

bie ^oggenpuhlg nun ’mal gehörten, eingureibjen.

Sn ben ©eneralg* unb SRinifterfamilien ber 93ef)ren=

unb SBilhelmftraße mar fie benn auch unb

erhielte hier allemal große .guftimmung unb ©rfolge,

menn fie beim Zfyt oon ihren jüngeren ©chmeftern

Digitized by Google



8 Die poggenputjls.

unb beten (Stlebniffen in ber „feinwoflenben 2lrifto=

fvatie" fpöttifd) täcf)ctnb berichtete, ©elbft ber alte

Äommanbierenbe
,

ber, im ganjen genommen, längft

aufgebjort hatte, ficf) burd) irgenb etwas SrbifcheS

noch befonberS imponieren ju taffen ,
fam bann in

eine öergnüglid) üebenSwürbtge Weiterleit, unb ber

ber ©eneralsfamtlie befreunbete, fd^rög gegenüber

mohnenbe UnterftaatSfefretär ,
tro^bem er felber oon

allerneuftem Sttbel war (ober oietteicfjt auch ebenbeS*

halb), jeigte ficf) bann jebeSmal hingeriffen oon ber

feinen SDialice beS armen
,

aber ftanbeSbewuhten

ffräuteinS. ©ine weitere golge btefer gefeüfchaftltchen

Triumphe war eS, bah $hcrefe » roenn eS irgenb

etwas ju bitten gab, auch thatfächlid) bitten burfte,

wobei fie, wie bcmerft werben muh, nie für fid)

felbft, ober aber flug abwägenb, immer nur um

folche 2)inge petitionierte, bie man mühelos gewähren

fonnte, waS bann betn ©ewährenben eine ganj fpejieüe

SBefriebigung gewährte.

©o war Sherefe oon ^ßoggenpuf)l.

©ehr anberS erwiefen fich bie beiben jüngeren

©<f)weftern, bie, ben $erf)ältniffen unb ber mobernen

SBelt fich anbequemenb, bei ihrem £f)un fojufageit in

©ompagnie gingen.

©ophie, bie jweite, war bie fmuptftübe ber

gamilie, weil fie baS befah, was bie fßoggenpuhtö

Digitized by Google



Die poggenpubls. 9

bis bahin nicht ausgezeichnet hatte: Salente. 9Kög*

lieh, baß biefe Talente bei günftigeren ÜebenSoerhält*

ttiffen einigermaßen jweifelöoll angefefjen unb niepr

ober weniger als „ unftanbeSgemäß" empfunben worben

wären, bei ber bebrüeften Sage jebod), in ber fidj

bie ißoggenputjlS befanben, waren biefe natürlichen

©oben Sag für Sag ein ©lücf unb ©egen für bie

gamilie. ©elbft Sbjerefe gab bieS in ihren ruhigeren

äRomenten ju. ©ophie — auch äußerlich tion ben

©chweftem üerfdjieben, fie hatte «in freunblicßeS

fßubelgefidjt mit £ücfchen — fonnte eigentlich alles

;

fie war mufifalifch, zeichnete, malte, bichtete ju @e*

burtStagen unb ^olterabeitben unb fonnte einen

|jafen fpiefen
;

aber alles bieS, fooiel eS war, hätte

für bie gatnilie hoch nur bie halbe Sebeutung ge*

habt, wenn nicht neben ihr h«* noch bie jüngfte

©d)wefter gewefen wäre, 3Jfanon, baS 9?eftf)äfdjen.

9Ranon, jefct fiebjehn ,
war, im ©egenfafce ju

©ophie, ganz ohne Begabung, befaß aber bafür bie

©abe, fich überall beliebt zu machen, oor allem in

Sanfierßäufern
,

unter benen fie bie nicht'chriftlidien

beoorgugte, fo namentlich &a§ fjoc^angefetjene |jauS

Sartenftein. Sei bem Äinberfegen ber ÜJJehrjahl

biefer Käufer war nie SRangel an angehenben Sacf*

fifeßen, bie mit ben Anfängen irgenb einer Äunft

ober SSiffenfchaft befannt gemacht werben füllten,
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10 Die poggenputjls.

unb eilt übet bie oerfdjiebenften Disziplinen an»

geftrengteS längereg ober lürjereg ©efpriicf) enbete

regelmäßig mit ber leicht fjingemorfenen Semerfung

SRanong: „Sd) halte eg für möglich, baß meine

©djmefter Sophie ba augfjelfen fann," eine Se=

merfung, bie fie gern machen burfte, meil ©ophte

thatfädjlid) oor nirfjtS erfdjra! , nicht einmal oor

ißfjßfi! unb ©peltralanalpfe.

©o mar bie SRodcnoerteilung im Saufe Roggen*

pußl, aug ber fid), mie fdjon angebeutet, allerlei

finanzielle Vorteile tjerausftellten, Vorteile, bie zuzeiten

nid)t unbeträdjtlid) über bie Heine ^ßenfion ßinaug*

muffen, bie ben eifernen ©innaßmebeftanb ber gamilie

bilbete. ©amtliche brei junge SDarnen oergaben fid)

babei nicht bag geringfte, marett oielmeßr (befonberg

bie zmei jüngeren) ebenfo leicfjtlebig mie banlbar, oer*

mieben eg taltootl, in gefdjmadlofe §ulbigungen ober

gar in ©djmeicfjelei zu oerfallen, unb ftanben überall

in Sichtung unb Slnfeßen, meil ißr Xßun, unb bag

mar bie Houptfadje, Bon einer großen perfönlidjen

©elbftlofigfeit begleitet mar. ©ie brauchten menig,

mußten ficß, zumal auf bem ©ebiete ber Toilette —
mag aber ein gefälligeg ©rfdjeinen nid)t hinbette —
mit einem SRinimum zu behelfen unb lebten in ihren

©ebanlen unb Hoffnungen eigentlich nur für bie

„Zmei Sungeng", ißre Srüber, SBenbelin unb £eo,
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Pie poggetipntjls. 11

öon benot jener fdjon ein älterer Premier über breibig,

biefer ein junger 3)ad)§ öon faum jtöeiunbätuanjig

tnar. ©eibe, toie fidj baS öon felbft öerftanb, waren

in ba§ fjinterpommerfdje
,

neuerbing« übrigen« nacf)

SBeftpreuben öerlegte Regiment eingetreten, brin fdjon

i^r ©ater feine Saufbaljn begonnen unb am benf*

toürbigen 18. Sluguft in 9tuljm unb @f)re befdjloffen

fjatte.

liefen SRutim ber ff-atnilie womöglich nod) ju

fteigern, toar ba§, wa« bie fdjwefterlidje Sria« mit

allen ÜJZitteln anftrebte.

£infid|tlid} Sßenbclin«, ber ihrem eigenen 83e=

müfien in allen ©tüden entgegenfam, befonber« aud)

barin, bab er ju fparen öerftanb, l)tnfid)tticf) biefe«

älteren ©ruber« unterlag bas (Streiken f)öcf)fter 3iele

faum einem war flug, nüdjtern, ef)r=

geijig unb fo öiel burd) S5uff)ord)en in bem militär*

eEceüenjlidjen $aufe jur $enntni« Söjerefen« ge*

fommen war, fonnte fidj’S bei SSenbelin eigentlich

nur nod) barum ^anbeln, ob er bemnädjft in ba«

Srieg«minifterium ober in ben ©eneralftab ab*

fommanbiert werben würbe, üftidit fo glücflicfi ftanb

e« mit 2eo, ber, weniger beanlagt al« ber ältere

©ruber, nur ber „©djneibigfeit" juftrebte. 3rae ‘

Quelle, öon benen ba« eine einem ©erid)t«referenbflriu8

einen ©dptb burdj beibe ©aden unb ben Serluft
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12 Sie Poggenpubls.

etlicher Obergähne eingetragen fjatte
, fd^ienen ein

tafcheS ©i^*nätjern an fein ©chneibigleitsibeal $u

üerbürgen unb Ratten ebenfogut tt>ie SEBenbelinö

©alente ju großen Hoffnungen berechtigen bürfen,

menn nicht bas ©ejpenft ber Entlaffung »egen be=

ftänbig anraachfenber ©djulben immer nebenher ge=

fchritten märe. Seo, ber Siebling aller, mar zugleich

baS ^Xngftfinb, unb immer mieber ju helfen unb it)n

oor einer Äataftrophe ju bemalten, barauf mar alles

2)icf)ten unb ©rächten gerichtet. Sein Opfer erfdjien

ju grofj, unb menn bie 2J?utter aud) gelegentlich ben

Äopf fchüttelte
, für bie Xöchter unterlag eS feinem

graeifel, bafc Seo, „menn es nur möglich mar, ifjn

bis ju bem entfpredjenben geitpunft ju holten," bie

nächfte gtofce 9tuffenfd)lad)t, baS ßornborf ber ßulunft,

burch entfdjeibenbeS Eingreifen gerainnen mürbe.

„Stber er ift ja nicht @arbe bu EorpS," fagte

bie SDiama.

„Slein. 51ber baS ift auch gleichgültig, ©ie

nächfte ©flacht bei gorttborf rairb burch 3nfanterie

gemonnen merben.“
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mar ein SBtntertog, ber britte Januar.

(Sben fam grieberife non intern regelmäßigen

SKorgeneinfauf jurüd
,

einen Sorb mit griißftüdä*

femmeln in ber einen, einen Stopf mit Sftifd) in ber

anbern $anb, beibe§, (Semmeln unb $D?ildj, au8 bem

Seiler gegenüber. $)ie ginger, tro§ motlener |>anb*

fdjuße, maren iljr bei ber Saite flamm gemorben,

unb fo nafjm fie benn beim ©intreten in if)te Sücfje

ben Sfjeefeffel auä bem Socßlodj unb märmte fidj

an ber ©lut. Ülber nid)t lange, benn fie fjatte fid),

tneil fie gegen ÜKorgen nod) einmal eingefcßlafen

mar, um eine fjalbe ©tunbe oerfpätet, ma§ natürlich

mieber eingebradjt merben mußte.

©o machte fie fid) benn eifrig an ißre bom

Sörett genommene Saffeemüßle
,

fdjiittete
, fo baß fie

nadjfjer nur nod) aufjugießen brauste, baä braune

^uloer in ben SBeutel unb ging nun, nadjbem fie

fcßließlid) nod) ben Stljeefeffel mieber in bie ©lut ge=
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14 Die poggenpufjls.

fteHt hatte, mit ifjrem ^oljforb (beffen 93oben übrigens

jeben SlugenbticE ^erauSjufatten broEjte) nach »orn,

um ba baS einfenfterige SBo^njimmer ju ^eijen.

|jier fniete fte »or bem Dfen nieber unb baute ßolj

unb ^ßre§fof)Ien fo funftgerecfjt auf, ba& eS nur eines

einigen ©d^mefeltjoIjeS
,

aüerbingS unter 3ut^at

eines aus ßeitungSpapier sufanunengebrefjten 3pPicg

beburfte, ben fünftlicfjen 93au in 93ranb ju fefccn.

Keine tjalbe SDZinute »erging, fo begann eS im

Dfen auch mirtlicf) ju fnacfen unb ju fniftern ,
unb

als grieberife nun rou&te
, baf} eS brennen mürbe,

ftanb fie »on ihrem Dfenpla| mieber auf, um ficf)

ihrer jmeiten ÜKorgenaufgabe ,
bem ©taubabmifcfjen,

ju unterjie^en. hierbei, metf baS, maS fie Ieiftete,

bie brei gräuleinS hoch nie sufriebenfteöte , »erfuhr

fie, fo geroiffenhaft fie fonft mar, jiernlidh obenhin

unb befcfjränfte fich barauf, eine über bem ©ofa

hängenbe 93ilberteif|e, bie 2eo, trofcbem eS ßeitgenoffen

maren, bie „Sthnengalerie beS |>aufeS ^ßoggenput)l“

SU nennen pflegte, leiblich PlQ»l S» paßen. 2>rei

ober »ier biefer 93ilber maren ^ßhoto9raPhien *n

Kabinettformat
;

bie älteren aber gehörten noch ^er

2)aguerreotppseit an unb maren fo »erblichen, bajj

fie nur bei befonberS günftiger ^Beleuchtung noch auf

ihren Kunftmert hi» geprüft merben tonnten.

9lber biefe „9lhnengalerie" mar hoch nicht alles,
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ma§ l)ier fjing. Unmittelbor über ifjr präfentierte

ficf) nod) ein Delbtlb öon einigem Umfang, eine

Shmftfdjöpfung britten ober Gierten SiangeS, bie ben

Ijiftorifcf) bebeutenbften Moment auS bem Seben ber

gamilie barfteöte. 2)a3 meifte, ma8 man barauf

feljen fonnte, mar freilich nur ißulöerqualm
,

aber

inmitten beleihen erfannte -mtan bod) jiemlid) beut=

Udj nodj eine $ird)e famt Äirdjljof, auf meid) teuerem

ein öerjmeifelter Siadjtfampf ju toben fdjien.

mar ber UeberfaU öon |jod)!ird), bie Defter*

reidjer beftenä „ajuftiert" , bie armen ißreufjen in

einem pitopablen SeReibung^uftanbe. ®anj in

gront aber ftanb ein älterer Offizier in Unterfleib

unb SBefte, öon ©tiefein leine Siebe, bafür ein ®e*

me^r in ber §anb. SMefer Sllte mar SJlajor 33al*

tfjafar öon ißoggenpul)!, ber ben $ircf)l)of eine £)albe

©tunbe fjielt, bis er mit unter ben Xoten lag. @ben

biefeS 83ilb, rooljl in SBürbigung feines Familien*

affeftionSroerteS, mar benn audj in einen breiten unb

ftattlidjen Sarodraljmen gefaxt, mäljrenb bie blofj

unter ©la§ gebrauten Sidjtbilber nichts als eine ®otb*

borte jeigten.

Sitte SSJiitglieber ber fjamilie, felbft ber in $unft*

fadjen etmaS fleptifdje £eo mit einbegriffen, über*

trugen il>re Pietät gegen ben „4jod)fircf)er" — mie

ber £od)fird)=3)iajor jur Unterfcfjeibung oon öielen
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anbem 2ftajor3 ber gamilie genannt mürbe — and)

auf bie bilblicße Jarftellung feiner rufyuretdjen

Slftion, unb nur grieberife, fo fetjr fie ben gamilien*

fultu3 mitmaihte, ftanb mit bem alten, halb ange*

'i fleibeten gelben auf einer 21rt $rieg3fuß. @3 batte

bie3 einfach barin feinen ©runb, baß ihr oblag, mit

ihrem alten, tote ©pinnmeb auSfeßenben ©taublappen

bod) minbeften3 jeben britten Jag einmal über ben über*

all $8erg unb Jßal jeigenben Sarodrahmen htnjufahren,

bei welcher ©elegenßeit bann ba3 2Wb, wenn auch

nicht gerabeju regelmäßig, fo hoch fehr, fehr oft oon

ber 2Banb Ijerobglitt unb über bie ließne roeg auf

ba3 ©ofa fiel @3 tourbe bann jebe3mal beifeite

geftetlt unb nach bem grüßftüd roieber eingegipft,

Wa3 alle3 inbeffen nicht recht half unb auch nicht

helfen Jonnte. Jenn bie ganje Sßanbfteße mar fdjon

$u fchabhaft unb über ein fleine3, fo brach ber ein*

gegipfte iftagel mieber au3, unb ba3 93ilb glitt herab.

„@ott," fagte grieberife, „baß er ba fo geftanben

hat, nu ja, ba3 mar ja oielleicht ganj gut. Slber

nu fo gemalen, . . . e3 fißt nich unb fißt nid)."

Unb nadjbem fie bte3 ©elbftgefpräih geführt unb

bie Ofentür, ma3 immer ba3 leßte mar, mieber feft

jugefcßraubt hatte, that fie ^anbfeger unb SBifdjtuch

mieber in ben §oljforb unb trat leife burdh bie lange

©djlafftube hin ihren fRütfjug in bie ßücße an.
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®S war aber nicht mehr nötig, habet jo oor«

ficfjtig ju fein, benn alle oier 2)amen waren bereits

mach, urö SKanon fjatte jogar ben einen nach betn

|)of t)inauSfül^renben genfterpgel halb aufgemadjt,

baoon auSgebenb, bafj oier ©rab unter SRutt immer

noch beffer feien als eine üierfdjläfrige 97ad)t= uttb

©tubenluft.

Seine Siertelftunbe mehr, fo tarn ber Saffee.

®ie ®amen fajjen fdjon oorn in ber warmen ©tube,

bie üftajorin auf bem ©ofa, 2^erefe in intern ©cbautel*

ftu^I, wäbrenb Sftanon, einen $anbwer!Sjeuglaften

oor ficb, eben biefen Saften nach einem etwas längeren

Slagel, unb jwar für ben alten, wieber betabgefaüenen

„fpocbfircber" burd)fud|te.

„grieberife," jagte bie 2J?ajorin, „bu fottteft bidj

mit bem Silbe bodj etwas met)r in acf)t nehmen."

„Sieb, grau SRajorin, id) tl)u’ eS ja, ich riitjr’

tf)n ja beinah nich an; aber er ft|t immer fo

wadtig . . . ©ott, UKanondjen, wenn ©ie boeb blojj

'mal einen recht langen fänben, ober noch beffer,

wenn ©ie 'mal fo 'nen richtigen .fjalett einfdjlagen

lönnten. Sn acht nehmen! ©ott, ich benle ja

immer bran, aber wenn er benn fo mit einmal

rutfebt, Irieg’ ich boeb immer wieber 'nen ©ebreef.

Un iS mir immer
,

als ob er oielleicbt feine 9tuf)e

nicb hätte."

tfj 3ontane, Dit rSoggftipu^I«. 2
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grteberife, tebe bocf) nid)t folch bummeS

3eug," fagte S^erefc tjalb ärgerlich- „3)er, gerabe

ber. $118 ob ber feine SRuhe nid)t Rattel 2Ba$ ba8

nur |ei§en foll ! 3d) fage bir, ber hat feine iRutje.

SBenn nur jeber feine Stube fo hätte. ®ut ©eroiffen

ift ba3 befte 9tuf)efiffen. $a8 roeifjt bu hoch and).

Unb baä gute ©eroiffeit ,
na, ba8 hat er . . . Slber

roo hoft bu nur roieber bie Semmeln tyx? 3)ie

fetjen ja roieber aus mie erfdjtocfen, Diel erfchrodener

aI8 bu. Sch mag nid)t bie Subiferfemnteln. Sßarum

gehft bu nid)t ju bem jungen Äardjoro, ba8 ift buch

ein richtiger Söder."

@8 mar bieS eine jroifcfjen bem Stäbchen unb

bem gröulein jeben britten £ag roieber!ef)renbe

SJteinungSoerfdhiebenheit
,

unb grieberife, bie ooll*

Jommene Stebefreiheit hatte, mürbe auch heute nic^t

gefchmiegen unb ihren alten Sa| , ,bafe man e8 mit

ben fiellerleuten nirfjt Derberben bürfe
1

,
tapfer Der*

teibigt haben, menn eS nid)t in biefem Slugenblid

braufjen geflopft hätte. „3)er Sriefträger,“ riefen alle

brei Schmeftern, unb gleich banach erfc^ien auch

grieberiJe roieber im ßimmer unb brachte bie Soft*

fachen: ein 3eitung§blatt unter Äreujbanb, eine .öolj*

unb Sorfanjeige unb einen richtigen Srief. ®ie |>olj*

unb Xorfanjeige flog gleich auf8 Ofenblech, ba§ an

Sophie abreffierte 3eitung8blatt, ba8 mahrfcheinlich
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eine Stejenfion einiger ihrer eben auggeftetlten 2lquarefl*

hübet enthielt, würbe beifeite geflohen, unb nur ber

SBrief erregte allgemeine greube. „SßonSeo!" riefen

bie ©cpmeftern unb reiften ben S5rief ber SRutter.

$iefe gab iljn aber an Sfjerefe jurücf unb fagte:

„£ie8 bu, Xt>erefe. ©in fo guter Sunge. 9tber id}

friege immer einen ©djrecf. Smmer will er mag. Unb

nun ift eben erft SBeifjnacfjten gemefen unb SReujatjr

unb bie SJtiete . .
."

„21cf), SRutter, bu ängftigft bidj immer gleich fo.

SDtan fiefjt bodj, baß bu feine ©olbatentocfjter bift."

„Stein, bin icf) nicpt. Unb ift and) recfjt gut fo.

Ser fotlte fonft bag bijjdjen jufammenfjalten ?
u

„Sir."

„2lcf), ifjr ! . . . 216er nun lieg, Sfjerefe. SJtir

fcpfögt orbentfid} bag ^erj."

„. . . Siebe äftarna ! Seipnadjten mar eg nicf)tg.

Urlaub ^ätte mir bag ^Regiment t>ieHeid}t gegeben,

aber bag fReifegelb. <3ie reben immer fo oiel jept

öon billigen gaprpreifen ,
aber id} finbe fie öiel ju

fyod), ganj unnatürlich h°4 Unb ba Senbelin auch

fagte, ,’g geht nich, Seo / fo ging eg nicht unb ich

habe unten bei @d)Iäd}termeifter gunfe, meinem

Sirte, Wie ihr mifjt, bie Seipnadjtgbefdierung mit

angefehen. 2l£(eg mar fehr gerührt, auch $unfe.

2Ran follte eg nicht für möglich palten. ®enn gerabe

2 *

D
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in ber Söeihnachtäjeit mürbe immer gefdjtacfjtei unb

ich fomtte ba§ ©equietfcfje ber armen 93iefter mitunter

gar nicpt mehr mit anf)ören unb immer in

*ßerfon habet. Unb nun botf) gerührt. Uebrigenä

mar bie frifc^e SEBurft unb befonberä ber ißrefefopf

ganj oorjüglicf). 3n Vejug auf Verpflegung bleibt

hier in Sf)orn überhaupt nichts ju münfcpen übrig,

nur ber ©eift barbt unb ba§ ,§erj barbt. Ueberpaupt

fcpemt barben mein £o§. Stet), SUiutter, marum bift

bu feine geborene Vleicpröber? ..."

„Gsmpörenb,“ unterbrach hier X^erefe ihre Vor*

lefung. „28ir hoben fdjon SRanott mit ihren emigen

Sartenfteinä unb nun fängt £eo auch noch on."

„Safj mir Vartenfteinä hoben, ift ganj gut. £ie§

lieber roeiter.“

„. . . Sllfo Zeitig Slbenb mar e§ nichts. Snbeffen

ba§ 3at)r hot auch n01h onbre grojje Sage. Ser

größte aber ift ber 4. Sanuar, mo meine gute Sitte,

geborene Ritter, geboren mürbe. Siefer Sag ift

übermorgen unb ich noerbe geftiefelt unb gefpornt

antreten, um meine ©lücfmünfdje perfönlich überbringen

2U fönnen.“

„Ulicfit ju glauben. SEBeißnad^ten fein ©elb unb

gm'ei Sage nach Neujahr, mo hoch bie Dielen ^Rechnungen

fommen, miU er bie teure fReife machen."

„(Sä mirb fi<h ja mopl atleä aufflärett, ÜRarna,"
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fagte Nation. „Unb mutmablid) nocij in biefcm

©riefe. §ore nur Wetter.
11

„. . . ®S gefdjepen nämlich immer nod) 3e^CR

unb SEButtber, unb mitunter ift eS mir, als ob ber

Unglauben unb afle fotd>e f)äblicf)en 3eiterfdjeinungen

abgewirtfcfiaftet hätten. Sind) ber Silbe! lommt mieber

obenauf, unb ganj ju oberft ber arme Slbel, baS

Ijeibt atfo bie SßoggenpufilS. SDenn bab wir biefen

in einer ?Irt oon ©ollenbung, ober fag’ idf 9iein=

fultur, barftetten, barüber fann lein fein.

Silber jur ©adje, wie bie Parlamentarier fagen. Unb

fo oernimm benn, am ©ploefterabenb nod) ein ©ettler

(allerbutgS ein glücflidjer, benn wir brachten eS im

Safino bis auf fieben ©owlcn in ©robformat) unb

am 1. Januar friif) ein ©ott, ein ßröfuS. ÄröfuS

ift ttämüd) immer baS |jöd)fte , was man aud^

ftlimaj: nennt. ©d)on um jef)n Hopft eS, id) reibe

mich auS meinem ÜDiorgentraum unb empfinbe einen

gctoiffen bleiernen 3u ftan^» aber nidjt auf lange.

S)enn wer ftanb oor mir? Octaoio? Sftein, nicfjt

Dctaüio. SBir wollen iffn Ijeute lieber SBenbelin

nennen. Unb was er fagte, war baS golgenbe:

,2eo‘
,

fagte er
,

,bu l)aft ©lücf. ©elbfdjiff an* ' *

gefotnmen.'

„,3ür mich?
1

frag’ \6).

„,9tan, für bid) nid)t, wenigftenS nidft unmittelbar.
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Slber boc£| für mid). 2)aS SUJilitärmochenblatt t>at

mir §eute früh baS Honorar gefdjicft.‘

„ ,93iel ?‘ unterbrach ich ihn roieber in ^öchfter

Sttegpng.

„,2)aS 9Hilitärwod)enblatt fchicft immer nie!/

antwortete et ruljig
,

unb legte babei brei 3raanä'9I

marffcheine oor mich Ip- Sch» geBIenbet, als ob eS

nicht ©d)eine, fonbern baS reine pure ©olb märe,

miß mich blinblingS unb banlbar auf ihn loSftürjen,

aber er mehrt mich vornehm ab unb fagt nur
:

,9lHeS

beine, £eo
;
aber nicht jum SSerfneipen. Uebermorgen

früh reift bu nach Berlin.'"

„®er gute SBenbelin ! @t fdjidt ihn bir, weil er

weih, baf? er bein Siebling ift," unterbrach hier äJiaiton

unb ftreichelte ber ÜUZama bie £änbe. Xherefe aber

las weiter SSier Uhr nadfmittagS bift bu ba,

benimmft bich nett unb hilfft am anbern SKorgen ben

©eburtstag mitfeiern. 9iach SaifetS ©eburtStag fommt

9D?amaS ©eburtstag. ®aS ift ^oggenpuhlfcher SatechiS*

muS. Unb nun jief) bich an unb geh eine ©tunbe

fpajieren. ®enn bu ftehft ba wie ©ploefter in feiner

lebten ©tunbe.“ Unter biefen SBorten oerlieh er mich

wie ein gürft. Unb ich fterbe thun, wie er befohlen

hat unb Dienstag nachmittag bei euch eintreffen.

93ier Uhr. Tout a vous ma Reine mere. $ein

glücflicher, oerbrehter, wotjlaffeftionierter 2eo I."
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Sie beiben jüngeren Scfjmeftera Worten in bie

|janbe, jo, felbft Stf)ereje, fo nie! fie an biefem lieber*

mut auSjufepen bjatte, freute fid) beS 23efud)S. 9fur

bie Sföutter fagte :
„3a, ba foll ich mich nun freuen.

Slber fonn icf) micf) freuen? |jerfommen mirb er

ja roof)l gerabe mit bent ©elb, aber menn er fjier ift,

miiffen mir iljm bocf) ein paar gute Stage machen,

unb menn er audj befcfieiben in feinen Slnfprücfjen ift,

fo mujj er bocf) ben britten Sag mieber jurücf unb

bafür ntüffen mir auffomnten."

„Sprich bocf) nicht immer baoon," fagte Sljerefe.

„3a, S^erefe, bu benfft immer, ein fiioreebiener

mirb bir eine $affette bringen mit ber Sluffcfjrift ,bem

tapferen fpaufe $oggenpuf)I‘
,

aber baS finb alles

9ftärd)engefd)icfjten, unb ber 2JZann am Schalter, ber

bie gafjrfarten oerfauft, ift eine unerbittliche SEßirflief)?eit.

"

„Sich, 9Q?ama," fagte Sophie, „bamit muht bu bir

bie SSorfreube nicht oerberben. @S gefef^efjen nod)

Reichen unb SBunber, fo hat er getrieben, unb menn

fie nicht gefchehen, fo lab id) mir auf meine lebten

©über einen Sorfdjufj geben, unb roeitn auch &aS

nicht geht, fo . .
."

„9hm, fo haben mir immer noch bie ßuderbofe,“

marf 2)?anon ein.

„3a, bie füll jebeSmal aushelfen. Slber mit einem*

mal ift fie hoch meg."
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„2Baä fd^Uefetid^ auch nichts thäte," fuhr SÄanon

befdjwidjtigenb fort. „25ann fcpenfen un§ ©arten*

fteirtS eine neue; grau ©artenftein fagte mir nod)

neulich
: ,Siebe SKanon, tjaben Sie benn gar feinen

23unfch?‘ 3a, SDßatna, fo liegt eS, ©ott fei 3)anf,

unb xd) bin nur traurig, bafj td) beute abenb, wenn

Seo faum angefommen ift, auf bie ©otterabenbprobe

mub- Slber am Snbe fönnt’ ich iljn mitncf)men.

3d) fjabe fe^ort lange meine ©ebanfen barüber unb

möd)te mich oerwetten, bab glora ficf) aufrichtig freuen

Würbe."

„$u oergibt immer, bab er beS $önig§ Siotf trägt."

„21d), SEfjerefe, ba8 ift ja fleinlich unb attmobifch

unb gang überbolt. Unfer fironprinj ift ßronprinj

unb trägt auch beS Sönigg 9iocf, unb wenn er noch

nic^t bei ©artenfteing war, fo war er hoch wo anberg.

Slber ebenfo."

„9?un, wir werben ja fefjen," fagte Xtjerefe, bie

jwar fritifd) ju ben ©artenfteing ftanb, aber fdjtieblich

auch fab toar, bab fie ejiftierten.
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£)er näc^fte Sag fam. 2113 e§ am ÜRadjmittag

fdjon hämmerte, t)iclt eine Srofdjfe oor bem §aufe,

unb üftutter unb Södjter fafjen atäbalb Dom genfter

au3, mie grieberife nad) Dergnügtidjer 23egrüfjung mit

2eo ben Keinen Dffijieräfoffer Dom Sutfdjerbocf nafjnt

unb an 2Igne3 Nebelung Dorbei, — bie, raeil fie ben

Seutnant gern fetjen moüte, biefit neben bem Trottoir

Stufftettung genommen — auf bie fpauätljür äufdjritt.

2eo folgte. Sdjon auf ber Don ben Scfjmeftern en

ächelon befehlen kreppe mürben Äüffe geroecfjfett,

oben aber ftanb bie 2Kama. „Sag, meine gute

2ltte," unb nun mieber ein $ufj. 2Iüerf)anb fonfufe

Säfce, bie gar nic^t pafjten, flogen t)in unb I)er, unb

nun trat 2eo Don ber guten Stube fjer in ba§ ein*

fenfterige SSofynjimmer, legte Sßaletot unb Säbet ab,

jupfte Dor bem Spiegel feinen etma3 ’raufgerutfd)ten

SSaffenrod jurec^t unb fagte, mäfjrenb er fid) mit

einem ftrammen SRud Dom Spiegel f)er umbref)te

:
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„9ta, ßinber, ba mär’ irf) ’mal toieber. 2Sie finbet

iBr micB?"

„D, rounberooll."

„$anfe fcfjön. ©o roa§ t§ut immer rnoBf, toenn’8

aucB nicf)t roaijr ift, man fann beinahe fagen, eS er*

quicft. Slber apropos, ©rquicfung. £ro§ her frifdjen

Suft, icB bin foloffat burftig
;

feit fieben ©tunben nid)t8

al§ eine ©arbeöenfemmel
;
menn iBr ein ©laS Sier

hättet."

„©ettnB, geroiB- ^riebetife fann ein ©eibel ed)teS

Bolen."

„Stein, nein ; nidjtS Bolen- Unb rooju ? SOßaffer

tfjut’S aucB," unb er ftürjte mit einem $ug ein ©lag

SBaffer hinunter, baS i^m SDtanon gereicht Batte. „Srr.

Slber gut."

„$u bift fo Baftig," fagte SDtanon. „®a3 befommt

bir nicfjt. ScB benfe, bu trinfft nun erft eine $affe

Kaffee. SSir Baben jefct Balb fünf. Unb um fieben

bann einen SmbiB-"

„©eBr gut, SDfanon, feBr gut. Stur bie Sieben*

folge läBt ficB oiellei^t änbern. ®aS SSaffer Bab'

icB intuS
; neBme icB nun audj nocB gleich ben Kaffee,

fo gibt baS juoiel flflüffigfeit, nuplofe SKagen*

erroeiterung, alfo fo gut mie ©cBtoäcBnng. Unb man

braucBt feine SEräfte ober, ifagen mir, baS Stfaterlanb

braucBt fie."
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„®u meinft alfo . .
."

„3$ möchte mir ju meinen erlauben : Umfeljr ber

SBiffenfdjaft; er ft 3mbifj, bann Kaffee. 55enn menn

mein ®urft grofc mar, mein junger !ommt gleich

banadj. 3n fieben ©tunben ..."

„®a§ Ijaft bu ja fdjon gefagt."

„3a, Sßafjrfjeiten brängen fic^ immer mieber auf.

9iun jagt, maS tjabt ifjr ?"

„Sine @nte.“

„Kapital."

„Sber fie Ijängt nocf) oben am 23obenfenfter unb

ift audj nocf) alles bran unb brin. SUfo eine ©acfje

t>on ümei ©tunben . .
."

„(StmaS lange."

„. .

.

25odj idj glaube, id) meijj 9tat. SBir nehmen

bie Seber IjerauS unb in einer 3?iertelftunbe fjaft bu

fie gebraten auf bem Heller. SSiUft bu fie mit Sepfel

ober 3^iebel?"

„9Kit beiben. 97ur nichts ablef)nen, menn eS ber

Snftanb nid)t abfolut erforbert.“

„®u fennft alfo boc^ gälte," fagte Xtjerefe.

„Slatürlidj fenn' idj gälte, natürlich. Sber nun

fage mir, liebe Site, mie gefjt e§ bir eigentlich ? Smmer

nod) ©d)tnerjen hier fjerum?"

„3a, ßeo, jebe 9?ad)t."

„SEBeifj ber ^immel, ba§ bie 2)oftorS aud) gar
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nid^tö fönnen. ©telj fyex meinen Zeigefinger, neulich

umgefnieft, baS tjei^t, ’S ift fdjon ein Vierteljahr, unb

immer biefetbe Schwäche. Vielleicht mufj ich ^en

Slbfcfjieb nehmen."

„Steh, rebe hoch nicht fo," unterbrach '£l)ere
f
e-

„$ie ißoggenpuhlS nehmen nicht ben Slbfdjieb."

„2)ann friegen fie ihn."

„(Sie friegen ihn auch nicht 2)er ba" (unb fie

wies auf ben ,£od)fircher) „ift unoergeffen unb ber

©ohr)cf)e auch unb ißapa auch- ®er ßaifer weifi,

was er an uns h°t"

„Sa, $f)erefe, was hat er an uns?"

„Sr hat unfre ©efinnung unb bie ©ewifcheit ber

Xreue bis auf ben lebten VlutStropfen."

„9iun ja, ja, baS hat er . . . Ülber fage, SJiutter,

haft bu benn fdjon böten taffen?"

„Voten?"

„Sa, böten. Voten ift puften unb befpredjen

ober fo maS mie mit ©pmpatljie. £aS hilft immer.

SBir haben ba eine alte ^ßohlfdje, fo toie bie toS=

puftet, ift eS weg . . . 3lpropoS, ift benn noch

SSeihnachtSmarft?"

„Sch glaube, er ift noch ober menigftenS ein

bifjcfjen."

„Sin paar Vuben toerben ja moht noch ftetjen

unb ba miiffen wir hin, Sinber. ,|jerr Sraf, einen
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Sreier,' fo maS $(affifdje§ miß icf> mal »ieber t)ören.

Unb bann gefjen mir gu §etmS unb trinfen @rog ober

Sf)o!o(abe mit ©d)lagfaf)ne unb bann in bie 9teict)S*

fallen."

„O, baS ift ein glücflitfjer Sinfaß," fagte SRanon.

„SRicfjt mafjr, ©opfjte? ®u bift fo füll; fpridE) bod)

audE) . . . gut Sfjerefe mirb eS mofjl nidEjt paffen, fie

mitb bie 5Reid)Sf)aßen nidjt ootnefjm genug finben.

Stber gmei ©djroeftetn ift audj genug, unb idj freue

mid) fjerglid). ßlur mu|t bu’S fo einridjten, bafj mir

etma um neun bei SBartenfteinS finb ober bocfj nic^t

üiel fpäter. Sa, fieo, bis in bie SBofjftrajje mufjt bu

uns bann bringen.*

„©ent. Slber mogu? SEBaS ift benn ba toS?“

„Sßolterabenbprobe. ©erapl)ine ©dEfroeriner, eine

Soufine oon gtora, »erheiratet fid) in mergeln

Sagen, unb ba haben mir feit 2BeiE)nacf)ten immer

groben. 3cf> fpiele mit, fogar gmeimal, erft Quirl*

mäbdjen, bann ©loma!e mit SUJaufefaßen. 3d) foH

reigenb auSfefjen.*

„ßtatürlidE}."

„Unb ©ophie f|at ein SranSparent gemalt unb

ben Prolog gebidjtei. Slber fie miß ifjn nicht fpredjen."

„SaS mußt bu bann am Snbe aud) nodj."

„SSiefleicht
;

aber jebenfaßS nicht gern. Prolog

ift immer gu langweilig. Seber ift immer frol), menn
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- eS bamit oorbei ift. 216er ob ja ober nein, baoon

fprecben mir unterwegs, öorauSgefefct, bab ftc^ unter*

wegS überhaupt ein ©efpräcb führen labt. 2>enn

man mub jejjt fefjr aufpaffen; eS ift abenbS immer

fo neblig. Ueber^aupt, berliner Suft . .

„Sich, rebe bod) nicht fo was, 2Ranon. 23erün

bat bie feinfte Suft oon ber SBelt. 3$ fann bir

fagen, bab ich froh bin, 'mal mieber ein bilden brin

berumfcbnuppern ju fönnen. 9tebel; Siebet ift gang

egal, Siebe! ift was SeuberticbeS unb alles Sleuber*

lirfje bebeutet nichts. Snnen ftedt eS, innen lebt bie

fc^affenbe (Sematt, immer frifd), froh unb frei; —
,fromm‘ fcbenf ich mir, oergeif), Sljerefe . . . (Sott,

unfer Sieft ba, baS bat bie reinfte Suft, immer Oft*

wtnb unb bergleidjeit, unb wer nicht feft auf ber S3oft

ift," unb er gab fiel) einen Schlag auf bie SBruft,

„ber bat eine Sungenentgiinbung weg, er Weib nicht

wie. Sllfo wir haben bie reinfte Suft, feine grage.

Unb hoch fag' ich euch, immer fticfig ,
immer eng,

immer flein. Söenn ber Oberft nieft, hört eS ber

ißoften oorm ©ewehr unb präfentiert. ©reiilicf).

SBenn nicht baS buchen 3eu wäre unb bie paar

3ubenmäb<ben ..." N

„2lber Seo . .

„Ober bie paar S^riftenmäbd^en
;

blob bie

Sübimten finb hübfdjer."
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„3h* müfjt aber hoch gciftige iöefc^äftigung

fallen?"

„3 bewahre. 3)aju ift ja gar feine geit. 3dj

überfc^tage btofj bann unb wann meine ©djutben

unb rechne unb rechne, mie icf) wof)t ’raugfomme.

35ag ift meine geiftige Sefdjäftigung, ganj ernftfjaft,

beinahe fd^on tüiffenfdjaftücf).
u

„©ott, Seo," fagte bie SOtutter unb falj if)n ängft=

tief) an. „©ewifj bift bu btojs beSfjalb gefommen.

3ft eg benn roieber oiet?"

„Siel, üRutter? Siet ift eg nie. Siel fann eg

überhaupt nie fein. SDenn fo bumm ift feinet. Siel,

bag fehlte auch noch- Stber menig ift eg unb bei

altem ©tücf, baß eg fo wenig ift, ift bag bodj auch

grabe toieber bag Stergerticfje, ja bag Merärgerlid)fte.

®enn man fagt fict>: .©ott, eg ift fo wenig, bafür

fann man ja gar nicfjtg gehabt ^aben‘ unb tjat auch

nicht, unb bann fommt erft bag anbre, baf$ man’g,

trofebem eg fo wenig ift, boct) nicht begleichen fann.

Seiner, ber einem hilft, feine ©eete. SSenn icf) mir

ba bie anbem anfefje! 3eber tjat einen Onfet . .
."

„0, ben ^aben wir auch," unterbrach ©opt)ie.

„Unb 0nfet Sberfjarb ift ein ©hrenmann ..."

„gugeftanben. SIber 0nfet (Sberfjarb, fo gut er

ift, er legitimiert fidj nicht atg Onfet ober wenigfteng

nicht genug. Unb bann, Sinber, wer feinen Onfet
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hat, bcr f)at hoch toenigftenS einen ©rofjoater ober

einen ißaten ober eine ©tiftgbame. ©tiftgbame ift

ba§ befte. ®ie glauben atleg, jebe ©efd^id^te ,
bie

man ihnen öorer$af)lt, unb wenn fie auch felber nicht

tiiel haben, fo geben fie bod^ alleg, ihr lefcteg."

„Sich, £eo, rebe boch nid)t fo. ©ie fönnen bod£j

nicht alleg geben."

„Sllleg, jag’ id). $enn mag eine richtige ©tiftg*

bame ift, bie tann auch aHe§ geben, weil fte gar

nichts brauet, ©ie hat Söofjnung unb gifd) unb

SBilb, unb bie Sßuttyüljner laufen im $of tjerum,

unb bie tauben fi|en auf bem 2)ach, unb in bem

großen ©emüfegarten ,
ben fte natürlich felber be*

forgen (benn fie haben ja nichts ju tljun) , ba fteljt

immer irgenbmo ein Kohlrabi ober eine SKohrrübe,

unb in ber Süclje ift immer geuer, weil fie frei

$oI§ hoben. Unb begfjalb, ja, id) mufj eg noch ein*

mal fagen, besfjalb fönnen fie aüeg geben, weil fie

alleg hoben unb nidEjtg brauchen."

„Slber fie müffen ftdh bodh fleiben."

„ßleiben? 3 bemahre. S)ie fleiben fich nicht,

©ie hoben ein Äleib unb bag bauert breifjig 3ahre.

©ie jiehen fid) blofj an; natürlich, benn auf ©oa

im Sßarabiefe finb fte nicht eingerichtet . . . Slber

ba fommt ja bie fieber; riecht föftlich, belifat. Unb

nun, fiinber, tttollen mir teilen: Sftutter SDtittelftücf,
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weil baS baS weichfte ift, 2^erefe redete ©pi$e
, ich

tinfe ©pi£e, Sophie unb üftanon . .
."

„Slrf), Seo, mache boaj feine Somöbie. 2)u weifst

ja bod), bafj bu baS ®anje friegft. ©o warft bu

immer, bu wiQft bich nett machen, mo bu nid^t beim

Sorte genommen wirft."

„®ieb fjier nirfjt Siuffdjtüffe über meinen ©^arafter,

Soptjie, gieb mir lieber eine ©etmnel ju ber Seber,

fie ift fonft ju fett. Unb mit ber Sßerwanbtfc^aft

hab’ ich bod) recht; feine ©tiftsbame, feine ÜJluhme,

feine SBafe, feine Xante, faum eine ©oufine, wenigftenS

leine richtige, — man möchte rafenb werben, fagt

SDlepfjifto irgenbwo. ßennft bu ÜKepfjifto, SJZutter?"

„SRatiirtidE) fenn' icf) ifjn. 3hr fßoggenpuhlS benft

immer, ihr fjabt bie 2Bei§£)eit allein unb alles wie

burcf) Snfpiration. ®enn oon ber ©cfjule fjer habt

ihr boch eigentlich gar nichts. Unb nun gar bu,

Seo. Senn ich an beine genfuren benfe. SDiit

Senbelin war baS waS anbreS. 5lber warum ? weil

er ins fßütterfche fcfjlägt."

„Sich, SKutkr, bu bift fcfjon bie befte; wenn

wir bich nicht hätten! Unb ich glaube auch beinahe,

bah unS bie SßütterS über finb. Slofj in einem

finb fie uns ganj gleich, f*e hQbeu auch nichts, unb

baS ift mein ©dhmerj. Sich, Sftama, nirgenbS ©elb,

nirgenbS Stücfenbecfung
,

unb baju jung unb ein

Montane, Sie $ogßenpui)(6. j»

Digitizad by Google



34 Die poggenpufyls.

Seutnant; — eine gaitj oerbeubelte ©efchicf)te. Unb

habet habe ich euch aufgeforbert, mit ju 4?elm3 ju

toinmen unb bann in bie 9ieicf)3f|aIIen."

„(St ift unüerbefferlid) ,“ lachte ©optjie. „333a8

foll ba3 nun roieber! (SrftenS bift bu unfer ©aft,

bet nichts als bie $onneur3 ju machen braucht.

Unb baS bitterliche wirft bu bod) wohl für unS

übrig haben.“

„®ott, SKäbelS, feib ihr gut. Unb fo aufgeflärt

unb begreift, bafj eS nicht anberS fein fann, unb ich

bleibe in eurer Siebe unb Sichtung. 2>a3 hoffe ich

WenigftenS, fonft würbe ich eg nicht annehmen.

Unb nun, benf ich, 9*hen toir. Sbama, bu fommft

boch mit?“

„bein, Seo. Sine Sßerfon mehr macht fchon

immer waS auS. Unb bann mein Sbantel, wenn wir

in einem Sofal fifcen, ift auch nicht mehr gut genug.“

„Sich, ba3 ift i
a gleich, üflutter."

„Unb bann hab’ >3) fo leidet ba8 beiden hi«,

unb man weif? nie, welchen ißlafc man friegt unb

ob e$ nicht gerabe jiet)t. Unb wenn ich &en 3U9
friege, bann frieg' ich auch meinen bheumatiSmuS

unb mufe in3 93ett. Unb wenn ich ten bheumatiS*

mu3 nicht friege, bann frieg' ich meine Äolif, unb

ba8 ift noch fcJjrecflic^cr."
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ßeo, ber ben 2Beiljnacf)t8marft unb $elmg unb

bie föeidpljallen wirflidj befugt unb ficf) bann fc^üefe-

lid) öor bem Sartenfteinfctjen $aufe üon ben beiben

jüngeren ©cfjweftern, bie er big baljin begleitet, »er*

abfd^iebet l»atte, mar halb nach neun mieber ju $aug,

mo er nun, fo ging menigfteng fein ißlan, mit ber

SKutter unb Xljerefe meiblidj plaubern unb über feine

^Berliner ©nbrüde berieten wollte
,
benn er gehörte

gu ben ©lürflidjen
,

bie, fotoie fte ben gufj auf bie

©trabe fefcen, immer ma« erleben ober fidj menigfteng

einbilben, mag erlebt gu f)aben. ©r traf eg bafjeim

aber anberg alg erwartet : Xfjerefe mar in bie ©tabt

gegangen, um nod^ ein paar Äleinigfeiten für ben

©eburtgtaggtifcf} ber dama gu laufen, unb biefe

felbft, wie er oon grieberile gleicf) auf bem ftorribor

erfuhr, mar fdjon gu SBett. „$m," brummte er unb

fdfjiclte ft4 weil iljm nichts anbreg übrig blieb, eben

gu ftiüem debitieren in einer ©ofaecfe an, alg bie

*»*
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ÜUtoma ihm fagen liefe, er fotfe nur on ifjr SBett

fommen unb ifer wa§ erjät)len. ®aS mar tfent beim

allerbingS erheblich lieber, als, toie er fiefe auSbrücfte,

„unter Betrachtung feines Snnern" auf Xfeerefe ju

warten.

„Sft bir fcfelecfet, SDfanta?"

„SRein, 2eo, fefe^efet eigentlich nicht. Sch ha^e

mich nur Ejtngelegt, loett ich morgen hoch ein bifechen

bei Kräften fein will. Stimm bir einen ©tufel unb

rüde 'ran unb bann hole bie Santpe, bafe ich bidfe

immer oor mir habe. 25enn bu haft ein gutes

^ßoggenputjtfcfjeS ©efidjt, unb wenn bann Was fommt,

roaS nicht ftimmt, fo !ann ich e§ immer gleich

anfeljen unb mir meinen BerS banad) machen."

„Sich, 2Rama, bu benfft immer, ich mache ^laufen;

aber eS ift nicht fo fdjlimm bamit. 3d) ha&e nicht

'mal Talent baju; ich übertreibe blofe ein bifechen."

„3ft fefeon recht- Unb bu Warft auch immer

mein ßiebling, unb bie anbern haben eS bir auch

gegönnt. Slber bu bift fo leichtfinnig unb benfft

immer, ,eS wirb fid) fdjon finben
1

. Unb fiefe ,
baS

ängftigt mich- 2BaS finben ! SBie foU ftch benn waS

finben, wo foU eS benn feerfommen? ®S ift ja bod)

eigentlich einSBunber, bafe eSnoch immer fogegangen ift.“

„3a, ÜRutter
,
baS ift eS ja gerabe

;
ba ftedt ja

gerabe bie ^joffnuna. unb idh mufe beinahe fagen bie
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.guoerficht. SBentt baS SBunber geftern mar, marum

fott eS nid)t auch tjeute fein ober morgen ober über=

morgen."

„3)aS Hingt ganj gut, aber eS ift bocf) nicht

richtig, ©ich ju SBunber unb ©nabe fo ftetten, als

ob alles fo fein müßte
,

baS üerbriefjt ben, ber all

bie ©nabe giebt, unb er oerfagt fie jule^t. 2Bas

©ott öon un§ oerlangt, baS ift nid)t blofc fo ^in=

nehmen unb bafür banfen (unb oft oberflächlich genug),

er toiü aud), bafe mir uns bie ©nabenf^aft oerbienen

ober menigftenS uns itjrer mürbig jeigen unb immer

im Sluge haben, nicht maS fo oielleic^t burch 2Sunber=

mege gefdjehen fann, fonbern maS nach Vernunft

unb Rechnung unb 3Bahrfd;eiulic^feit gefdjeljeir muh.

Unb auf folgern fRechnen fteht bann ein ©egen."

„Sich, Sftama, ich rechne ja immerju."

„Sa, bu rechneft immerju
, freilich, aber bu

redjneft nachh 6 *» ftatt oorljer. ®u rechneft,

menn eS ju fpät ift, menn bu bis über ben $opf

brin ftecfft, unb bann roillft bu bid) heranSred)nen

unb rechneft bid) btofj immer tiefer hinein. SBaS

bir nicht halt, baS fieljft bu nicht, roillft bu nicht

fehen ,
unb maS bir fdjmeichelt unb gefällt, barauS

machft bu SBahrfcheinlichfeiten. 2)ie 37ienfdf)en haben

fo oiel für uns gethan, auch für bid), unb nun

mein’ ich, h c'Bt e^‘ ,£ilf bir felber
1

. Smmcr bloh
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,n>ir ftttb ja bie ißoggettpuhlS', bamit matten mir

uns btojj bebrücflid), unb julefct finb mir Querulanten,

maS ich boch nid)t erleben möchte."

„$aoon finb mir meitab, 2J?ama.“

„SRidjt fo meit, mie bu benfft. Dnfet ©berfjarb,

ber ein fetjr feiner unb feb)r gütiger SHann ift, ich

muff i^n mirflicf) einen echten ©beimann nennen,

mirb allmählich aud) refemiert unb ungebulbig. @r

fagt es nid)t gerabe heraus, meil er eben gütig ift,

aber es fteht bodj leife jmifdjen ben 3cifen-"

„Sa, ber Dnfel, ber alte ©treitpunft. 3d) bitte

bid), SWama, er tfjut aber bocf> auch mirflidj ju menig

unb alles fo blofj um ©otteS mitten, unb er müfjte

bocf) eigentlich benfen: ,3d) habe meine 3eit gehabt,

nun finb bie anbem bran.‘ @r giebt mohl bann unb

mann, gemifc, aber maS er fo auf bem gamitien=

altar opfert, fteht in feinem rechten 23erf)ältniS, meber

ju feinen ©innahmen, noch 8U feinen ©rmahnungen.

©r fönnte fich fürjer faffen unb mehr geben. |>at

er hoch ein riefigeS ©tücf gehabt unb fifjt nun über

ein $upenb Sahre fchon in ber SBotte, ober mie

manche fagen, in einer gnten SIffiette."

„$>a§ bu nicht baöon abjubringen bift unb nidit

roiffen roittft, mie'S mit bem Dnfel eigentlich liegt.

@r h^t bie reiche SBitme geheiratet unb mohnt in

einem ©chlofj, unb menn feine grau ben ißrinjen
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Slbredjt ober einen toon ben Äarolatljg einlaben miß,

bann ift bag ein großes SSefen, unb ber fjatbe niebet*

fdjleftfdje Slbel fißt bann mit ju 2rfd) unb eg fiel)t

bann aug, alg gäbe On!eI (Sbetfyarb bag geft. Stber

er giebt eg nid)t, fie giebt eg; er giebt nur ben

Kamen baju f>et unb aud) bag laum , benn niete,

wenn fie hinter bem Küden ber 35ante fptedjen,

nennen fie nocf) immer bei bem Kamen ifjreg erften

SKanneg. 35er mar fdjlefifdj unb ein febjr oorneljmer

9Kann, oorneljmer alg bie ißoggenpuljlg ... bag

müßt il)r eudj nun fdjon gefallen taffen , baß eg

nocf) 33ornefjntere giebt . . . 3d) fage bir, fo gut fie

ift, fie fjält ifjn troßbem fnapp , unb er fjat nicf)t

oiel mefjr alg feine ©eneralgpenfion, non ber er nod;

alte ©djulben bejahen muß ..."

. . Sllte ©djulben! ©ieljft bu, SKama, ba

fagft bu’g nun felbft. 9ludj ber alfo. Unb ift bod)

©eneral gemorben unb tjat nun eine reidje grau .

.

„. . . SBooon er alte ©djulben bellen muß,"

mieberljolte bie SKama, of)ne feiner 3mifd)entebe meiter

ju achten. „Unb ba bleibt iljm nur ein 3afd)engelb."

„Slber ein guteg ..."

„33ielleid)t, ober fagen mir gemiß. Unb menn er

tro^bem bamit ju Kate ßält, fo liegt eg moljl aud)

baran, baß er bir mißtraut ober, menn nidjt er, baß bie

grau bir mißtraut unb baß beren ©influß ißn beftimmt.

"
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„®a8 ift e§ ja eben, wag einen ärgert, biefer

unwürbige 2BetberetnfIu§. Unb bann, 2JJama, non

mir will idj am @nbe nicht reben, id) bin metteicht

enfant perdu; meinetwegen. Stber SOBenbelin, biefer

SDhtfterfnabe ,
wenn id) meinen .ßerrn 8ruber fo

nennen barf, an bem müfjte er bocf) wenigftenS feine

greube haben unb fogar bie grau Xante, ©a liegt

boch bie finauferei ganj beuttidj ju ©age."

„Spricht SBenbetin ebenfo?"

„liftein. ©er nicht, ber brauet e§ and) nicf)t.

SBenbelin, ber ba8 ©atent fjat, bei feiner SBafferfaraffe

fidf §err non ungezählten Sßelten ju fügten, SBenbetin

macht auch f° feinen 2Beg. SIber auch für ihn ift

hoch ein Unterfchieb. @8 ift nun 'mal was anbreS,

ob man feinen SSeg fpietenb macht ober in ewiger

Stgfefe. ®ie mit Sföfefe haben meifteng einen &nacf»

weg; — fie werben berühmt ober fönnen e8 wenigfteug

werben, aber auch toenn fie berühmt finb, wirfen fie

meifteng wie Heine ©djutmeifter. Sftüglich , baff

SEBenbetin eine Slugnahtne macht."

„©taubft bu beim überhaupt unb mit einer SIrt

ton guöerficfit, bah etwa8 |>öhereg au8 ihm werben

wirb ?"

„©ewifj, ülftutter. $ein hafbeS gafjr
, fo !ommt

er in ben ©eneratftab. 2Ba8 er über Sfobeteff ge=

fchrieben hat Stuffehen gemacht. Unb bann noch ein
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3a^t ober jwei, bann fc^tcfen fie ihn nach Petersburg,

unb ba heiratet er, fo nehme ich öorläufig an, eine

gjuffupoff ober eine SDoIgoructa; bie haben alle

wenigftenS $efjntaufenb Seelen unb 33ergwerfe mit

diamanten. 2BaS meinft bu baju ? fö'ein übler SBlicf

in bie 3ufunft. 3u9e9eben, nid)t wahr ? Slber wenn

ber Ontel anberS wäre ober meinettoegen auch bie

Xante — bo<h oon ber tonnen wir eS nicht oer*

langen, benn fie ift blojj angeheiratet unb war eine

,93ourgeoife“, waS immer fcf)ümm ift; bu bift hoch

WenigftenS eine bürgerliche“ — ja, bann wäre er

fdjon ba, bann war’ er fdjon in Petersburg, unb

ich roäre fchon attackiert unb ginge mit in ben

ÄaufafuS ober nach SDterw ober nach Samarfanb

unb all baS unterbleibt ober oertagt fich wenigftenS

graufamerweife, blofj weil fein SSorfpann ba ift, weil

bie (Solbfücfjfe fehlen."

„(Sott, £eo, wenn man bich fo hört, fo fottte

man glauben, bu fönnteft alles hoben, wenn fich

blofj ber 2Binb ein buchen brehen wollte. Phantafien,

plane, fo warft bu fdhon als Keiner Sunge."

„Sa, SKutter, fo muh man auch fe'n,
wenigftenS

unfereiner. SSer Was hat, nun ja, ber fann baS

fieben fo nehmen, wie’S wirtlich ift „
ber fann baS

fein, was fie je£t einen Sftealiften nennen; wer aber

nichts hat, wer immer in einer SSüfte Sahara lebt.
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ber !onn ohne $ata SJiorgana mit ißalmen unb

ObaliSfen uitb aß begleichen gor nidjt ejjiftieren

goto SJlorgana fag' ich- 2Benn eS bann, wenn

man näher fommt, auch nichts ift, fo ^at man bocf)

eine ©tunbe lang gelebt unb gehofft unb bat wieber

Ä'ourage gefriegt unb watet gemiitlidE) weiter burdj

ben ©anb. Unb fo finb benn bie Silber, bie fo

trügerifdj unb unwirtlich «ot unS gaufeln
,

bocf)

eigentlich ein ©lücf."

„3a, bie 3ugenb fann baS unb barf e§ auch

vielleicht. Unb ich tritt bir noch ntehr jugeben:

wer immer hoffen fann, unb bie Hoffnung ift oft

beffer als bie ©rfütlung, ber hot fein Seil greube

weg. Slber trofebem, bu hoffft juotel unb arbeiteft

ju wenig."

„3ch arbeite wenig, baS ift richtig, unb ich triH

eS nicht loben. Slber ich ho&e einen heiteren ©inn,

unb baS ift fc^ließlich beffer als alles Arbeiten,

^eiterfeit jieht an, Weiterleit ift wie ein Sftagnet,

unb ba benf ich, ich Wege bodj auch noch waS."

„9tun, ich will eS bir wünfchen. Unb jefct geh

in bie $iicf)e unb fage grieberife, bah fie bir waS

jum Slbenbbrot bringt."
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fünftes Äapitel

Seo war e<8 gufrieben, benn er Ijatte wirflidj junger.

3)ie (Sntenleber ju 9Kittag war nidjt öiel geWefen

unb bie 2affe ßljofolabe bet ^elmg nod| weniger.

@r ging alfo hinaus unb traf fjrieberife, bie nor

einer $üchenlampe fafj unb, ein an .ben gufj ber

Sampe gefteHteS Xintenfafj bic^t öor fid), in ihrem

9ßirtf<haft$buch auffdE)rieb. 35er au8 $olj gefdjnipte

geberhalter, ben jte nadjfinnenb jwifchen Räumen

unb geijjeftnger ^iett, war noch ganj neu (wohl ein

äßeihnachtSgefcfjenf) unb fc^Iofe nad) oben tfin mit

einem Slbler ab, ber aber aud) eine Staube fein fonnte.

©ootel fid) bei bem fjerrfdjenben ^albbunfet erfennen

lief?, war in ber ÄiidEje runbum alles in guter Drb=

nung unb ©auberfeit, wenn aud) nid)t gerabe blijj=

btanf
;

blifcblanl war nur ber in feinem Äodjlodj ftetj*

enbe St^eeteffel, beffen Jüöenbedet beftänbig flapperte.

35enn immer fodf)enbeS SBaffer gur Verfügung ju

haben, war ein eigentümlicher, jugleid) llug erwogener
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SupuS ber Sßoggenpufjlfdjen Familie, bie fidj babutdj

in fianb gefegt fa£) ,
jeberjeit eine befcfjeibene ©aft=

lidjleit üben ju fönnen. ®iefe betätigte fid) bann

in 33erfd)iebenem. Obenan, faft fdjon als Spezialität,

ftanb eine mit $ilfe üon gerösteten ©emmelfdjeiben

unb einer 9JiuSfatnufjprife rafd) Ijerjufteüenbe $raft=

brütje turn franjöfifd^en Flamen, in beren Anfertigung

jeber ehtjelne fo feljr eycellierte
, bafj felbft §lora,

wenn fie abends ju einer ipiauberftunbe mit f>er=

anfam, unter freundlicher Ablehnung »on „Auffdjnitt"

unb dergleichen, barum ju bitten pflegte. 2öaS aud)

flug mar.

„3a, ^rieberife," fagte jefct Seo, als er einen

Äüdienftuf)! Ijeranrüdenb
,

ficfj über bie fieljne beS*

felben beugte, „SOiama fdjicft micf) ju bir unb f>at

fogar non Abenbbrot gejprocfjen. Sßie ftet)t eS eigent*

lid) damit? 3d) t)abe junger unb banfe ©ott für

alles. Unb bir audj."

„3a, 3unger |jerr, oiel iS eS nid)."

„9ia, maS bemt?"

„•Jhtn, eine Roulette mm geftern mittag unb ein

paar eingelegte geringe mit ®itl unb ©urlenfdjeiben.

Unb bann uod) ein Sbamer. Aber uon bem ©bamet

iS blofj nodfj fetjr menig. Unb bann !ann idj Sitten

oietleicpt nod) einen Zf)ee aufgieren. SDaS Söaffer

bullert ja noch."
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„SJiein, grieberile
,

£f>ee nicht. 2Ba8 fott matt

öamit ? Stber baS anbre ift gut unb ich »erbe

gleich t)ier bleiben, gleich fjier in ber Äücfje. 2Kama

ift rnüb unb angegriffen unb bu fannft mir bann

auch »aS Don ben SKäbc^en erjä^ten. ©ie f^reiben

mir immer, üßanon immer üier ©eiten, aber eS

fteljt nicht tiel brin. SBie geht eS benn eigentlich ?"

„Sa, junger ^err, »ie fott eS gehn? fjräulein

na, ba »iffen ©ie ja SSefc^eib
;

. . . aber

ich toitt am @nbe nichts gefagt haben. Unb bann

©optjiechen. 9?u, baS ©ophtechen ift ein ißrachtftiid

Unb SDianondjen ift immer fibel, baS muh »a|r fein."’

„Unb hält eS mit ben reichen SanfierS unb baS

ift auch fing unb weife. SBaitfierS, baS finb eigent*

lieh bie einzigen SKenfchen, mit benen man umgehen

fottte
,

blofj fefjabe
, bah fie faft alle Dom Sitten

93unb finb."

„Sa, junger |jerr, fo iS eS unb ich h flb’ eS ihr

auch f<hon gefagt
;
aber ba fagte fie : ,Sa, ffrieberife,

wenn man fo »aS »iß, bann barf man nicht Diel

auSfuchen, bann muh man’S nehmen, »ie’S faßt.“'

„©ehr Demilnftig , ein flugeS ßftäbchen; gefaßt

mir auherorbentlid) unb ift mir auch gan$ recht.

Sch bin nämlich auch f°
’

n bihehen mit brin, hab’

auch angebänbett, fchöne fch»arje ißerfon, STaiße fo,

unb Slugen, na, ffrieberife, ich fag bir, Slugen, bie
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reinen SDfanbelaugen unb eigentlich alles fc^on wie

|>arcm. Äennft bu $arem?"

„Natürlich fenn' ich |>arem. $aS iS baS, wo

bie Xiirfen ihre grauen brin E^aben unb feine genfter

als blofj ganj fteine Söcher, wo fie nur 'mal heim*

lieh ’rauSgucfen fömten."

„^Richtig. Unb fo wie bei ben dürfen, ober hoch

beinahe fo, fo fieht meine auch QU§-"

„über wirb eS benn gehen, junger Jperr ? SSirb

eS benn bie gamitie jugeben?"

„SBelche? üfteine ober ihre?"

„9tu, ich meine bie ißoggenpuhlS."

„3)aS ift mir egal, grieberife. Unb bann, . . .

fteh, jo bumm finb bie ißoggenpuhlS auch oi<hh wenn

e§ nur recht oiel ift, finb fie ganj jufrieben unb

geben alles ju."

„3§ eS benn oiel?"

„3a, baS weife i<h felber noch nicht. Unb bann

finb biefe Orientalen fo gröblich oorficfjtig unb

machen immer @f)efontrafte , roo man nichts friegt,

wenn man nicht gleich ein halbes SDu&enb herjaubert.

Unb fo fcfjneU geht eS hoch nicht."

„Ülch, Seocfeen, ©ie merben fchon . .

„3a, jjjrieberife, baS fagft bu fo; bie (Spiele ber

Statur finb aber merfmiirbig, unb wenn bann welche

geboren werben, Heine, reijenbe ©ngeldjen, benn wenn
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fie ganj Hein ftnb, ftnb fte immer (Sngetcfjen, bann

fterben fie unb fieh, bann fifct man miebet ba unb

hat alle 9Rühe umfonft gehabt.“

„3o, K fo waS fommt oor. 9la, aber finb Sie

benn fchon eins miteinanber ?"

„3 ©ott bewahre, fie weib eigentlich fein Sterbens*

Wort unb ich fa9e baS auch btob alles fo, weil einem

immer baS SReffer an ber Äehle fifct unb ba malt

man fich benn fo waS aus unb tröftet fidj unb

benft
,
/mal wirft bu boch mohl ’rauSfommen aus

aU bem @Ienb‘. . . Slber grieberife, bu fönnteft

mir boch eigentlich einen SDjee machen, baS Reifet,

wenn noch ein bifjdjen 9tum ba ift."

„SRein, fieochen, 9tum iS nich mehr ba
; Hob noch

ein ©ilfa."

„#nt, baS pabt eigentlich nicht recht. Hber am

©nbe, warum nicht? ©inthun fann ich ihn freilich

nicht, aber fo nebenher ift er ganj gut ju brauchen.

Unb nadh bem gering ift mir boch fr >n bibchen

burftig geworben. Unb waS ich Wr üon ber frönen

fdjiDarjen 3übin gefagt habe, brüber mubt bu reinen

SRunb hatten unb barfft baoon nicht fpredjen, nicht

ju 2Rutter unb auch nicht ju ben Schweftern,

wenigftenS nicht ju Xherefe. $u 9Ranon fannft

bu fchon eher etwas fagen, bie ift ja fdjon fo gut wie

mit babei, mit ihren ewigen SartenfteinS
,
wo fie
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mid) aud) immer J)in ^aben miß. ®er SlUe fott

übrigeng fe^r reicf) fein unb icfj meifj aud) nodj nid)t,

mag icf) tljue. äJian ift bann mit einemmal ’raug

unb bag ift bod) bie £auptfad)e. 2Benn eg aber

nid^tg roirb, na, bann grieberife
,
bann müffen bie

©djroarjen 'ran, bafj fjei^t bie richtigen ©djmarjen,

bie roirflidjen, bann muff icf) nacf) Stfrifa."

„©ott, Seodjen ! ®aoon f)ab’ id) ja gerabe biefer

Stage getefen. ®u meine ©üte, bie macfjen ja alleg

tot unb fdtjneiben ung armen @t)tiftenmenfdjen bie

$älfe ab."

„Stag tfjun fie Ijier aud); überall bagfelbe."

„Unb fooiel roilbe Stiere, ©erlangen unb $rofo=

bile, ba| man bei aß ber |ji$e nief) 'mal haben fann.“

„3a, bag ift richtig. 2lber Dafür fjat man aud)

aßeg frei, unb menn man einen Siefanten fdjießt,

ba fjat man gleidj Slfenbein fo öiet man miß unb

fann fiel) ein 93ißarb machen laffen. Unb glaube

mir, fo mag greieg, bag bat fdjliefjlid) aud) fein

©uteg. $aft bu 'mal oon ©dptlbljaft gefjört ? 9?atür=

lieb baf* bu - fiep, fo mag mie ©djulbljaft giebt

eg ba gar nidbt, meil eg leine ©djulben unb feine

SBecfjfet gibt unb feine 3^fen unb feinen Sßudjer,

unb menn ich in Sufoba bin, — bag ift fo ’n Ort

jmeiter klaffe , alfo fo mie ^ßotgbam — ba fann

ftdf’g treffen, bafj mir ber Slequator, oon bem bu
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mohl fcfjon gelefett fjabett mirft unb ber fo feine

guten fünftaufenb 2Keilcn lang ift, bafe mir ber ge*

rabe über ben Seib lauft."

„Um ©otteg roillen . .

„Unb fo ma8 ift hier ganj unmöglich unb bc3=

halb miH ich auch ^in, menn fiel) f)ier rticfjt balb

mag finbet."

„@ott, junger f>err, bann bocf) lieber ..."

„©emifc, gtieberife
, Diel lieber. Unb all bag

^oggenpuljlfc^e, mooon $l)erefe fo oiel £ärm macht . .

.

2lber, alle Söetter, babei fällt mir ein, mo ftecft benn

nur eigentlich $here
i
e ? ©ie mollte ja, mie bu fagteft,

bloji in bie ©tabt, um noch äu Sltomag ©eburtgtag

mag einjufaufen . . . ©ott, ©eburtgtag. Sage, griebe*

rife, ba muff idh am ©nbe hoch auch mohl mag an*

fchaffcn, bie alte grau glaubt fonft, idf benfe bloh

immer an mich- Sllfo mag meinft bu, mag fann id)

ihr mohl fchenfen, mag braucht fie?

„©ott, junger .Jperr, bie gnäbige grau braucht ja

eigentlich alleg."

„9Weg ? SDag ift mir guoiel, bag geht nicht, bag

ift über meinen ©tat. Unb jurücl muh ich bocl) auch

noch mieber unb eg reicht fcf)on nicht . . . öber bu

haft ja Dorljin Don einem ©bamer gebrochen, gg

noch mag ba?"

„23erfteht fich."

§ 01t tan«, Xle ^oggenpu^W. 4
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„9?un gut. Stber junäc^ft rooöen rote bag mit

bem ©eburtgtagggefdjenf abmad)en. greilid), gurücf

tnufj idj, bag bleibt bag erfte."

„Sa, junger §err, roieoiel rooüen Sie benn roofjl

anlegen?“

„SBoHen? ©ine SD^iHioit. 2lber tönnen, grieberife,

tönnen, ba fifct eg, ba kapert eg. lieber, über . . .

na, id) roitt lieber leine Summe nennen; nur blofj

toag SRetteg, roag ©innigeg muff eg fein."

w 91u, id) benfe mir eine fßrimet."

„®ut, Primel. fßrimel paßt gonj öorgügtic^.

fßrimel ober Piimula veris, bag ift nämlicf) ber la«

teinifc^e SRame, Reifet fo toiel roie grüpnggonfang,

unb SDiutter roirb fiebenunbfünfgig. Unb fiel), bag

ift bag, roag id) finnig nenne.“

„Unb bann, junger $err, tiieHeid)t nod) eine

Süte mit SD?el)Iroeif5d)en; bie ifjt fie für if)t Seben

gern. Stber fnufprige, nidjt foldje, bie fic^ fo gieren

roie ßeber."
1

..

„&udj gut. Stlfo Primel unb ÜKefjlroeifsdjen,

fnufprig unb alle roeife beftreut. Slber eg ift fdjon

fo fpüt; icf) glaube, man Iriegt feine meljr."

„9iein, fjeute nidjt mehr; td) beforge fie aber

morgen frül). S3or neun roirb ja boef) nidj aufge-

baut, benn eg mufj boef) erft überall roarm fein unb

aud) alleg ein btfjdjen in Orbnung."
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Unter biefen Sorten begann grieberife bie fjetrum*

ftefjenben Heller unb ©lafer abjuraumen unb fefcte

bafür ben falben ©bamer, ber eigentlich nur noch

eine rote ©djale war, auf ben Xifcfj. Slber baS tl)at

nidjtä. Seo tjatte fdjon fein Reines Xafdjemneffer,

weil iljm baS am Ijanblidjften war, IjerauSgenommen

unb fdjabte bamit bie guten ©teilen mit Dieter ©e»

fd)idlid)feit IjerauS, immer terfidjernb, baß, wenn

man nod) waS fänbe, wo eigentlich nichts meljr ju

finben fei, baS fei febeSmal baS befte unb barin

läge aud) waS ©inniges. „3a, fjrteberife
, fo mu§

man leben, immer fo bie Reinen greuben aufpiden,

bis baS grofse ©tüd fommt . .

„3a, wenn eS blofj fommt . .

„Unb wenn eS nicht fommt, bann f)at man

toenigftenS bie Reinen ©lüde gehabt."

Unb babei fefjte er ben auSgel)öf)lten ©bamer

auf feinen linfen geigefinger unb breite iljn erft

langfam unb bann immer rafdjer Ijerum, wie einen

fleinen |jalbgtobuS.

„©ieh ,
baS l)ier oben, baS ift bie iJiorbfjälfte.

Unb fjier unten, wo gar nichts ift, ba liegt Slfrifa.*

4*
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ßeo mar in ber guten ©tube untergebradfjt morben

nnb fdjlief f)ter unbequem aber feft auf bem Keinen

Stotjrfofa, baS für geroötjnlid) in ber ©dEjlafftube

ftanb. @r mürbe nur einen Slugenblicf macf)
,

als

grieberite !am, um einjufjeijen, fiel aber rafdj mieber

in einen ruhigen ÜDiorgenfcfjlaf jurüd, als er nebenan

in ber einfenfterigen SEBofmftube baS Gnaden unb

finiftern beS ^otjeS unb halb barauf baS klappern

ber Ofentür tjörte.

©egen bjalb neun erft lam äftanon, um iljn ju

meden. „Stufftefjn , 2eo; eS ift bjöc^fte 3eit. 2Bir

!önnen 9Kama nicfjt länger im SBett Ratten." Unb

nun fprang er auf unb machte mit folbatifdfjer

©cfjnefligfeit feine Toilette. SDer ißfeilerfpiegel über

ber ft’onfote präfentierte fid) babei ftattlidj genug,

alles übrige aber mar befto primitiver: ein $lüd)en=

ftu$I mit Sßafdjbeden unb ^anbtud), ein ©IaS unb

eine SBafferfaraffe. 2öaS er fonft nod(j brauste,

nafjm er aus feinem Koffer.
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„©uten Sftorgen, meine tarnen,“ mit biefen

SBorten trat et bei ben ©dimeftern ein unb gab

jeber einen Äufj. ©8 mar fc£)on recf)t tjübfdj marm

in bem Keinen Zimmer. Stuf einem alten Ätaoier

tagen unb ftanben bie für bie -Kama beftimmten

©efdjenfe nod) mirr unb ungeorbnet umf)er ,
benn

fie foltten
,
mie fetbftoerftänbticf) , nidjt tjier, fonbern

in ber guten ©tube, bie nod) erft in ©tanb ju

fe§en mar, aufgebaut merben. 2)a3 gefcfjaf) benn

audj, unb nun Ijatte man über altes einen Ueber*

btict : eine Korgenljaube, jmei ißaar groirntjanbfdjufje

unb ein Sßaar gitsfcfjutje. ©on grieberite mar eine

©rita geftiftet, jmifdjen ben jmei gitjfd^utjen ftanb

ßeoS Sßrimel unb bie Süte, ßeo fetbft aber rifj nod)

rafdj ein Statt aus feinem 9iotijbuc^
,
um ein paar

geilen aufjufdjreiben ,
unb fc^ob biefe bann jmi|djen

bie beiben btafjtitafarbenen ißrimetbtüten. „Sin ©itb

meines ©lüctS," fagte er ju ber neben if)m ftetjenbeu

©optjie; „jmei ©tüten unb btafjtifa." 91un enbtic£>

tonnte audj bie fcf)on ungebutbig merbenbe -Kutter

aus itjrer ©cf)tafftube befreit unb an ben ©eburtS*

tagStifdj geführt merben. ßeo unb bie gmei jüngeren

©cfjmeftem fügten if)r bie $anb, mätjrenb fidj Xty*

refe mit einem ©adentufj begnügte. „®ott, Sinber,

fo bietertei," fagte bie gute alte SDame. „Unb mie

auSgefudjt. 3a, bie g-itjidjuf)e fjaben mir gefehlt;
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icp pab’ e§ immer jo !alt Unb bie ißrintel unb

nocp baju mit einem ©prucp. " Unb fie naprn ben

gettel unb laS: „,(Sine ^ßtirnel , non beinern . .
.*

3a, ja, ßeo, baS bift bu; bu pajt ba§ SBort nit^t

auSgejcprieben, aber ba§ mar autp nicpt nötig. $JZa,

ber liebe ®ott meint e3 ja gut mit unS allen unb

oieHeicpt piljt er bir aucp nod)."

„ÜJiatürlkp, SJfutter," jagte STtjereje
,

„bu barfft

ipn nicpt jo perabfttmmen. (£r mul jein ©elbjt*

gefüpl bemalten unb jicp jagen, ba| ein ißommerjcper

oon Slbel immer jeinen ißlap finbet 3<P bin guten

2Rut8."

„Unb iibemimmjt aucp 93ürgjcpaft ?"

„Kein, ßeo; 93iirgjcpaft übernimmjt bu jelbjt.

Unb menn bu jie richtig übernimmjt, mie e3 einem

ißoggeitpupl gejiemt unb morin bir SSenbelin ein

Sßorbilb jein fann, jo mirjt bu gute Sage paben.

SStr paben einen ©tern im Sßappen."

„3cp motlte, icp patte erjt einen auj ber Slcpjel*

Happe."

„Äommt .Qeit, fommt Kat. Slber nun nimm

ÜDfamaS $lrm unb jütjre jie."

* *
*

Sftan blieb mopl eine ©tunbe beim Saffee. ßeo

patte oon jeinem Sporner ßeben ju bericpten, am
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meiften ton feinen ©efucfjen ouf bem Sanbe, fotoofjl

bei ben beutfdjen mie bei beit polnifcben (Sbelleuten.

„Unb macfjt itjr bei biefen ntoralifc^e Srober«

ungen?" fragte Xfjerefe. „©eminnt d)r Xerrain?"

„Terrain? 3$ bitte bicb, STtjerefe , mir finb

frof), roenn mir im ©fat gemimten. Stber aucb ba=

mit fjat’3 gute SSege. Siefe $o!en, xd) fage bir,

ba§ finb öerbammt pfiffige Kerle, lauter @cblau=

berger . .

„35u E)aft fo nie! berlinifdje SXuöbrütfe, Seo.*

„$ab’ id). Unb meil man nie genug bauen

haben fann, ben!’ idj, mir brechen fo halb mie mög*

lieb ouf unb geben in bie ©tabt auf meitere ©uebe.

SSer Ülugen unb Obren bot, finbet immer roa§. 3d)

möchte ’mat miebet eine Sitfafjfäule ftubieren. ,SEBer

breibunbert 9Jiatf fparen miß*', ober bie ,goIbene

£unbert$eljn‘ ober Mittel gegen ben S3anbmurm‘.

Scb lefe fo maS ungeheuer gern. SEBer fommt mit?

SEBer bat ,geit unb Suft?"

Sbetefe febmieg unb manbte ficb ab.

w$m, Sberefe läfjt micb im ©tid) unb ©opbie

bot bie SEBirtfdiaft. SIber üföanon, auf bicb, ben!’ icb,

ift SSertafj. SGBir feben uns baS dtejonuitlepanorama

an (fo maS uerftebn bie ^ranjofen) unb finb um

jmölf Unter ben Sinben unb feben bie SEBad^e auf«

jiebn mit uoller 2J?ufif, unb menn mir ©tiid hoben,
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ftefjt bcr alte Kaifer am genfter unb grüfjt ung.

Ober mir fönnen’g ung menigfteng einbtlben."

Unter biefen SBorten Ratten fid) Seo unb Sftanon

erhoben.

„Kommt nidjt ju fpät; jmei Uf)r," mahnte

©opljie, mag benn aucf) oerfproc^en mürbe.

* *
*

Seo unb 2J?anon hielten geit unb ^ßuntt jmei

ging man ju Sifd). @3 mar in ber guten ©tube

gebecft, in ber 9ftitte eine Sorte, linfä unb rechts

bie ©rifa unb bie ißrimel. Ser ©oljrfdje fal) aug

feinem Siafjmen tjerab unb tackelte.

©leid) nadj ber ©uppe mürbe ber ©laSteUer

mit ber flehten 9iepräfentationgmeinftafcf|e öon bem

©djreibtifd) fjeruntergenommen unb oor Seo f)tn*

gefteflt, ber mit Dieter SSürbe bemerfte: „SEBenn bieg

mir gilt, fo muff id) eg juriidmeifen; menn eg aber

megen SKamag ©eburtgtag ift, auf beten SSofjl mir

trinfen müffen, fo !ann eg ftefjn bleiben."

Unb mäfjrenb nodj barüber parlamentiert unb

Seog Sßiberftanb befeitigt mürbe, fam grieberite unb

braute bie ©nte.

„Söooon miQft bu?" fragte ©opljie.

„Keule, menn idj bitten barf. 3d) finbe näm=

lid), met um bie Keule bittet, fätjrt immer am beften.
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(£8 macht jebeSmaf einen guten, meit befc^eibenen

einbrucf, unb jmeitenS läfet einen baS Sinbeftücf

nicht leicht im Stid). Stufjerbem ift bie reine Quan*

titätsfrage bod) aud} nicht ju oeradjten."

er t^at fidj benn auch bene; alles mar ihm ju

Sillen , unb bann brachte er feinen Sooft aus auf

baS 2Bof)I ber SDiutter. Siefe mufjte trinfen, bie

2ftäbcf)en aber fließen nur mit bem $nödjel ihres

Zeigefingers an.

„es ift bodj ma^r, ju fpaufe fdjmerft eS immer

am beften. Solche mütterliche ente frieg’ id) in

ganj Sljorn nicht. Unb biefe güllung, nodh baju

jmeierlei, hier SDtaronen unb hier Tübbing mit 9to*

finen. Äinber, ich glaube beinahe, eS ift aUeS Set*

ftellung bei euch; glaube, ihr habt maS, ihr fetb

gar nicht fo arm."

„$lcf), Seo, fage nur fo maS nicht, fpricfj nidjt

fo maS; baS ängftigt mich immer. SDu bift im

ftanbe, bir mirftich fo maS einjubilben . .
.*

„Stein, nein, ich meifj ja Sefcheib. Sch bachte

nur jufäöig an etmaS, maS ich 'mal in einer Zeitung

getefen habe, eine ©efdjichte oon einer alten grau,

bie ein ganjeS Sermögen, idh mit! nicht fagen roo,

eingenäht hatte. Unb bann bacht’ ich auch an Onfet

Gberharb, an unfern Onfelgeneral, unb bafj er boch

eigentlich . .
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gn biefem Slugenblid ging brouien bie Klingel

unb grieberite trat ein, um ben Herrn ©eneral ju

melben.

„Lupus in fabula.“ Stber elje 2eo nod) baS

SSort ausjpred)en founte, ftanb ber 0n!el fdjon in

ber 2t|ür, legte ben ginger fjalb bienftlid) an bie

©cfjläfe unb fagte: „Habe bie ©f)re, grau ©djmägerin."

SDie SDiäbdjen eilten il)m entgegen, £eo natürlich

beSgleidjen; als aber aud) bie alte grau fid) ergeben

töoßte, »erjagten Üjr bie Kräfte, jo jefjr mar fie be*

megt »on ber ©üte iljreg ©djmagerS, für ben fie

immer eine bejonbere Siebe unb Sßerefjrung gehabt

hatte.

„©i|en bleiben, meine liebe Sllberthte. £>a8

fommt »on ben $u jugenblidjen Scmegungen. SSringe

bir aud) ©riifje »on meiner grau . . . Unb bap id)

ben 2eo f)iet treffe ! SSetter, gunge, bu fieljft brillant

auS unb munberooll genährt, greilidj, freilich . .
."

unb er mieS auf bie @nte.

„Sin ber bu bidj beteiligen mufjt," jagte 9J?anon.

Unb ber Onfel rüdte aud) roirflid) ein, baub

fid) ,
ma8 er jelbjt als altmobifdj bejeidjnete, eine

©eroiette »or unb madjte fid) mit »ielem ©eljagen

baran, einen glügel abjufnaupeln. „£>elifat. @S

ijt übrigens belannt, maS mirflid) ©uteS friegt man

nur in ben Keinen Haushaltungen. Unb marum?

=1

Digitized by Google



Die poggenputjls. 59

Sn einem Reinen fiauäfjalt foc^t man nod> mit Siebe.

Sa, meine liebe Albertine, mit Siebe; ba8 ift nun

'mal bie $auptfad)e."

„$u bift immer fo gut, ©bewarb, immer ber

Alte. Unb menn e§ bir fdjmecft . . . Aber fage

oor allem, »a8 fiibjrt bicf) Ijer ? Sn 333inter§jeit

nacf) Serlin."

„Sa, Albertine, »aS fiiljrt midj Ijer! 3d) könnte

fagen bein ©eburtStag. Aber bu mürbeft e8 Diel*

leicht nicfjt glauben, unb ba ift eS bodj »oljl beffer,

ba| id) gleich mit ber 2Baf)rt)eit IjerauSrüde. @e=

fdjäftlicf}eg fütjrt mid) fjer, $ppot^e!en, Abfdjreibungen

unb auf ber San! allerlei ©ad)cn. ©igentlidj lang«

»eilig. Aber bodj audb> »ieber intereffant ..."

,,©el)r, feljr,“ feufjte Seo unb »ollte bieS »eiter

auSfüfjrett. Sljerefe aber l)ob ben Ringer, um itjm

©djroeigen anjubeuten.

„...Unb,“ fuljr ber Onfelgeneral fort, „ba bie

SReife nun ’rnal nötig »ar, fjabe id) mir natürlich

biefen oierten Sanuar auggefud)t, um meiner lieben

grau ©d)Klägerin gratulieren ju tonnen."

„Unb bu »irft bei uns moljnen," fagte bie ÜJJa«

jorin. „2ßir fönnen bir nicfjt Diel bieten, aber »ir

Ijaben bod) bie Augfidf|t auf ben 2J?attf)äi ..."

„Sd| »eifc, Albertine," fagte. ber ©eneral. „Alles

fefjr fd)ön. Aber offen geftanben, idj jielje ben
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ißotSbamer ißlafc öor, weil ba baS nteifte Seben ift.

Unb Seben ift nun 'mal baS befte, was eine große

©tabt pat. 2)aS feplt unS in ÜlbamSborf. 3dj bin

alfo wieber im ,3rürftenpof
l

abgeftiegen, bin ba fdjon

befannt unb waprpaftig, eS fiept beinahe fo auS, als

freuten fiep alle, wenn icp fomme."

„Sßirb audj wotjl fo fein."

„Unb wenn icp micp ba morgens inS fünfter

lege, linfS unb rechts ein ©ofaliffen unterm 21rm

unb bie frifcpe SBinterluft. fomrnt fo oom ^jaH'fcpen

$por fjer — was icp mir wopl gönnen !ann, weil

icp bran gewöhnt bin, benn oon unfrer alten Äoppe

herunter puftet eS nocp ganj anberS — unb icp habe

bann fo Safö Selleüue unb 3oftp oor mir, Softp

mit bem ©laSoorbau, wo fie fcfjon oon friip an fipen

unb 3e^un9en lefen ,
unb bie ißferbebapnen unb

Dmnibuffe lommen bon allen ©eiten peran unb eS fiept

au§, als ob fie jeben 2lugenbli<f ineinanber fapren

wollten, unb Slumenmäbcpen bajwifdjen (aber eS

finb eigentlich ©tel$fii|e), unb in all bem Särm unb

SBirrmarr werben bann mit einemmale ©ytrablätter

auSgerufen, fo wie geuerruf in alten 3eiten unb mit

einer Unfenftimme, als wäre wenigftenS bie SBelt unter-

gegangen, — ja, ft’inber, wenn icp baS fo oor mir pabe,

ba wirb mir wopl, ba weil icf), ba| id) 'mal Wieber unter

5DZenfd)en bin, unb barauf mag idp nicpt gernoer^icpten."

%
*
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£eo nicfte ftumrn.

„811fo öerjeih, Sllbertine, wenn ich abte^ne. S3e*

quemer gelegen ift bet ,§ürften^of‘ auch- 816er ju=

fommen fein wollen wir bod). 3efct ift e8 brei.

2ßa8 machen wir heute? ßrott! ©ut, baS ginge.

3)a wirb bodj wohl eine SBeihnachtäoorftellung fein,

Schneewittchen ober Ülfdjenbröbel
;

Slfdjenbröbel ift

beffer. 3« Schneewittchen h^ben wir ben gläfernen

Sarg. Unb ich bin im ganzen genommen nicht für

Särge, bin überhaupt mehr für fitere Sbeen*

Oerbinbungen."

„3a, 0nfel," fagte fleo, „ba wäre üiefleicht ein

$heater ba8 befte. Sie geben heute bie ,0uifcow3‘

an jwei Stellen: im Sdjaufpielhaufe bie richtigen

OuifcowS unb am SKorihpIah bie parobierten. 3Ba8

meinft bu ju ben OuipowS am ÜRorijjplafc ?"

„Stein, £eo, ba3 gef)t nicht, fo gern ich fonft

bergleichen fehe. SDtan ift bod} feinem Stamen auch

Wa8 fchulbig. Sieh, bie ißoggenpuhtö waren in

Sommern fo ziemlich baSfelbe, was bie 0uifcow$ in

ber SRart waren, unb ba, mein’ ich, verlangt e8 ber

ßorpsgeift, baff wir uns eine fßarobie ber Sache

nicht fo ganj gemütlich mit anfehn."

^herefe erhob fid), um bem 0nfel einen Shifj ju

geben. „@8 ift mir immer eine ©enugthuung, Ontel,

foldher ©efinnung ju begegnen. Seo oerfla^t fich
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mit jebem Sage mefjr. Unb warum
,

weil er bem

gotbenen ßalbe nachjagt."

„3a," jagte Seo, „baS tfiu’ id). 23enn eS nur

toaS hülfe."

„SBirb fcfjon," trö
fi
ete bie fofort au $lora ben=

tenbe 2J?anon.

„Slber woju baS?“ fuhr 2eo fort „SaS liegt

ja alles weitab. Vorläufig fiub wir noch bei ben

OuifcowS, bei ben richtigen unb ben faljdjen. Sie

fallen finb abgelchnt, aljo . .

„ bie richtigen," ergänzte ber ©eneral. „Sie

richtigen im €;chaufpielhaufe
;

ba wollen wir l)in.

Unb fjintertjer in ein fiofal
,
um ba nod) unfern

Keinen <Scf)wafc ju haben, unb fo gut eS geht, feft*

juftellen, waS eS bcnn eigentlich mit bem ©tüd auf

fich hat- foU ein fe^r gutes Stüd fein, auch

fdjon barin, bafj eS beiben Parteien geredet wirb,

WaS bod) immer eine fdjwere Sache bleibt. Slber,

fo oiel ha
&’ ich fcfion gehört, ber Sietrich oon

Quifcow foU intereffanter fein als ber ßurfürft

griebricf). Natürlich
;

baS ift immer fo. Sßer mit

bem ©ifenhanbfchuh auf ben Sifd) fc^Iägt, ift immer

intereffanter als ber, ber blofj eine 5T2adjmittagSprebigt

hält. Santit fommt man riiiijt weit. 3<h ben!e mir

ben Sietrich fo, wie etwa ben ©öfc oon 93erlid)ingen,

ber oor bem Äaifer nicht erfchra! unb ben ^eilbronner
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9tat oerfjöhnte. 25ag war immer meine Siebtingg*

feene. ©illetg werben wir bod) wohl friegen, meinet*

wegen auch mit 2luff<hlag. SBenn man ißoggenpuhl

heißt, muß man für einen alten ßameraben non

e^ebem wag übrig haben."

„6in @lüd, (Sberfjarb," fagte bie SJiajorin, „bafj

bie Söänbe feine O^ren haben. @o feib ihr Slbligen.

Unb ihr 9ßoggenpuf)l3, ... na, ich weifj ja, ihr feib

immer noch oon ben beften. Slber aud) ihr! Sllleg

habt ihr non ben ^o^enjotlern, unb fowie bie

©tanbegfrage fommt, ftetjt ifjr gegen fie."

*£>aft recht, SJlbertine. @o finb wir. Stber eg

tjat nicht öiel auf fid) bamit SSenn eg gilt, finb

wir bodj immer wieber ba. 25a nebenan hängt ber

^ochfircher', nach wie üor ohne 9tod, wag if)n aber

cfjrt, unb id) möchte beinahe fagen, wag if)n fleibet,

unb fjier (unb er wieg auf bag ©ilb über bem ©ofa)

hier hängt ber ©ofjrfcfje ,
unb euer guter ©ater,

mein ©ruber SHfreb, nun, ber liegt bei ©raoelotte.

S5ag finb unfre Saaten, bie fpredjen. füber wenn

fülle Sage finb, fo wie jejjt, bann ftic^t ung wieber

ber $afer unb wir freuen ung ber alten gelten,

wo’g noch fein Sfrieggminifterium unb feine blauen

©riefe gab unb wo man felber ßrieg führte. 9Kan

fott eg wofjl eigentlich nicht fagen, unb ich fa9’ &
auch nur fo hin, aber eigentlich rnufj eg bamalg
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Jjübfcher getoefen fein. 2)ie SBürger brauten baS

Sernauer unb baS (Sottbuffer Söier unb mir tranfen

eS aus. Unb fo mit allem. SS mar alles forfdjer

unb fibeler als jept unb eigentlich für bie Sütger

auch- Stoch feine Äonfurrenj. Seicht mafjr , £eo?"

„Sta, ob, Dnfel. SllleS öiel fcfjneibiger. SSiel»

leicf)t fommt eS noch 'mal toieber."

,,®Iaub’ ich auch- Stur nicht bei unS. 2öir finb

nicht mehr bran. 2BaS jefct fo auSfieht, ift blojj

noch Slufflacfern . . . TOer nun ©cfjtachtptan für

beute abenb. Sch miti junächft in meinen dürften*

hof‘ unb ein paar geilen an meine grau fdjreiben

unb um fecf)§einbalb feib ihr bei mir. ©chmägerin,

bu auch-"

„Stein, (Sberljarb. gür mich ift eS nichts mehr,

id» habe baS Steifjen unb bleibe lieber ju |>aufe.

SSenn ihr alle fort feib, miH ich erft baS Tageblatt

lefen unb bann ben Slbenbfegen. Ober grieberife

foll ihn lefen. ©ie munbert fidj fchon, bah ®ir feit

©ploefter fo mie bie Reiben gelebt hoben."

\
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SWan fiatte SSiHetS erhalten, gute ißläfce, öierte

^ßarfettreitje. TOtterttmrjer, ber gerabe jum ©aftfpiel

in ^Berlin roar
,
gab ben Dietrich non Ouißom unb

gleich &ie ©eene mit SBettb non Ulenburg, Sit jmei,

fcfjlug mächtig ein. 3n ber halb barauf folgenben

3mifcf)enpaufe manbte [ich ber immer erregter ge=

roorbene Onlelgeneral an bie rechts neben ihm fißenbe

Xfjerefe unb fagte: „äfterfmürbig, ganj mie SiSmard.

Unb babei beibe, fo fpielt ber 3ufafl, ro >e SSanb an

SSanb geboren; ich glaube, oon ©chönljaufen bis

OuipöDel fann man mit einer Söinbbiichfe fchiefeen

ober ein Sanbbriefträger tauft es in einem Vormittag.

SEBunberbare ©egenb, biefe ©egenb ba
;
fiangobarben*

tanb. 3a, mo’S 'mat fifct, ba fipt eS. SOBaS meinft

bu, Seo?"

Seo hätte gern geantm ortet, aber fo frei meg er

fonft mar, er genierte fich bodj einigermaßen, meit er

fah, baß man auf ben Steißen oor unb hinter ißm

Z$. gontane, ®ie $oggcnpu$[t. 5
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bereits bie Äöpfe jufammenftedte unb tüftelte. (Der

Onfel falj eg aud), naljm'g aber nidjt übel unb backte

nur: ,,&enn’ id); berlinifdje 3™perei."

93alb gegen jef)n war bie SBorfteHung aug unb

nadj furjer Beratung an einer etmag jugigen ©de

befdjlofi man, möglidjft in ber 9täf)e ju bleiben unb

in einem in ber Stjarlottenftrajje gelegenen Sweater*

reftaurant ju foupieren. SJian fanb Ijier aUeg fo

jiemlid) befefct, tarn aber bod) nod) unter unb traf

nad) Ueberfliegung ber ©peifefarte rafd) bie Sßaljl.

Stile waren für ©eejunge, mit Stugnafjme oon Xtjerefe,

bie fid) für ÜUiaccaroni mit Tomaten erflärte. ©leid)

banacf) mürben oljne meitereg fünf ©eibel mie eben=

fooiele ©etbftöerftänbtid)!eiten nor fie t)in gepflaujt,

unb erft alg biefe ©eibel fd)on Ijalb geleert waren,

erfdjien aud) bag SBefteUte ,
wag bem fdjon jiemlid)

neruög geworbenen alten ©eneral fein @leid)gewid)t

wiebergab. (Sr rüdte nun feinen (Jeder etwag näfjer

an fid^ fjeran, tröpfelte gitronenfaft auf bie Inufprige

Sanierung unb fagte, wäljrenb er gleid) ben erften

Söiffen fennermäfjtg würbigte
:
„3a, Serlin wirb 2ßelt=

ftabt. Slber wag tneljr fagen will, eg wirb aud)

©eeftabt. ©ie reben ja fdjon oon einem großen ^afen,

id) glaube, ba bei (Jegel Ijerum, — unb idj faitn

woljl fagen, biefe ©eejunge fdfmedt, alg ob wir ben

£jafen fdjon fjätten ober alg ob wir tjier minbefteng
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in SBilfenS ßellet in Hamburg fäfjen. @2 finb baS

noch fo Srinnerungen ton 2tchtunbtierjig her, roo ich

ein blutjunger Seutnant mar, fo n>ie 2eo jefjt, nur

fcfjmalere @age."

„$ann ich mir foum benfen, Dnfel*

„9iun, mir moHen baS faßen laffen ; fo roaS mirb

leidet perfönlich unb im ^erföntic^en liegen immer

bie Äetme ju (Streitigfeiten- 2lber Äunft, Sunft,

barüber läfjt fid) reben; $unft ift immer friebltcf).

©agt, Ähtber, roaS mar baS eigentlich mit bem

berliner Jargon in bem ©tücf? ©d)on gleich als

bie ©traufjberger famen unb ber Shormart nach ihnen

auSlugte, ging eS bamit loS. Unb baS alles fo um

1411 herum."

„Sch &enfe mir," fagte Xfierefe, „ber Sinter, ein

SDiann ton Familie, mirb hoch mohl feine ©tubien

baju gemacht haben. Vielleicht, bafj er SSenbungen

unb 21uSbrücfe, bie bich oermunbent, in alten

SUiagiftratSaften gefunben hat."

„21dh, $finb, baS Verlinifdje, baS ba gefprochen

mirb, bas ift noch feine hunbert 3af)re alt unb manches

noch feine jroanjig. Slber eS mag mohl ferner fein.

21m beften hat mir bie polnifdje ©räfin gefallen, ich

glaube Varbara mit 9?amen, eine frfjöne ißerfon, baS

mufj mahr fein. Sluf bem Zettel ftanb: Natürliche

Xocfjter ßönig SageQoS ton fßolen.
4 2BiU ich Qern

5*
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glauben; fte hatte fo mag, Slugen mie &of)len. Unb

biefer ©ietrich; alle SBetter, mufe ber termöhnt ge=

mefen fein, um fold)e polnifc^e ßönigätodjter f o ab*

faden ju taffen. Sch !enne nur menig fjäde berart,

oieHetcf)t ben mtt Sari bem Zwölften unb ber Stu*

rora ton SönigSmarcf. SXber biefer gad ift eigentlich

feiner. ©enn bas mit Sari bem gmölften lag hoch

noch mieber anberg; bag hatte einen 4?afen . .

„(Einen £afen? SBelchen, Dnfel?“

„Sich, SWonond^en, bag ift nichts für junge ©amen.

Unb hier fo öffentlich . .

„©ann fag’ eg mir ing Ohr."

,,©eht auch nicht, ©iet), bag finb fo gineffen,

auf bie man märten mu|, big man fie jufädig ’rnal

aufpicft, fagen mir auf einem (Eutmkfelbogen ober auf

einem alten $eitunggblatt, ba jüo bie ©erid)tgfi|ungen

ober bie hiftotifchen ÜDiigceden ftehn. ©enn nach

meinen (Erfahrungen umfcfjtie^t bie fogenannte SKafu*

latur einen ganj bebeutenben ©efcf)icf)t§fonb , mehr

alg manche ©efd)tchtgbücher. Sch Würbe mich babei

tiedeitf)t auf 2eo berufen, menn er nicht mit feinem

Sneifer beftänbig nach bem eleganten jungen fperrn ba

brüben hinüberlorgnettierte
;

ba brüben am jmeiten

©ifch ton ung. Unb nun grüfjt er auch noch."

Sßirflich, 2eo mar mährenb ber lebten Minuten

jiemlich unaufmerffam gemefen, unb jefct erhob er fid)
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oon feinem ißlaß unb ging auf ben jungen §errn ju,

oon bem bet Dnfel eben gefprodjen. @8 mar un*

fermer gu fe^en ,
baß beibe gleichmäßig oermunbert

mären, fidj hier äu ftnben, unb nadjbem fie, mie’8

fdjien, ein paar orientierenbe fragen au8getaufcf)t

hatten, führte Seo ben t)ier fo unermartet SEBieber*

gefunbenen an ben ißoggenpuf)Ifcf)en $ifch unb fagte

:

„Sieber 0nfel, ertaube mir, baß ich bir $errn oon

Äleffentin oorftette. Sitter ßamerab oon mir, noch

oon ben Äabetten her . . . Sfteine brei ©chroeftern . .
."

|>etr oon Äteffentin , fehr gemanbt unb oon

tppifcher Seutnant8hattung
,
oerbeugte fiel) gegen ben

©eneral unb bie jungen SDamen unb bemerfte bann,

baß er fi<h beS $errn ©eneralS, ber 'mal gum

Sefuch braußen in Sichterfetbe gemefen fei, feßr moht

noth erinnere.

„Grifft gu, |jerr oon ßfeffentin. 3<h tt,ar öfter

braußen, mußte bodj bann unb mann nach bem

9ted)ten feljn." Unb babei roie8 er auf Seo. „|>at

freilich nicht üiet geholfen. Stber moßen Sie nicht

bei un8 einrüden? 5Die8 ift ber befte 2ifch h*er,

etma8 abgetrennt oon ben übrigen , unb fein

3«9-*

ßleffentin oerbeugte fidh, h°^e fein @eibel unb

naßm ben $taj5 gmifdjen bem ©eneral unb Xhe*efe.

„SBir hoben un8 hier feßßoft gemacht," fuhr ber
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©enerat fort, „weit e§ fo natje beim Sheater ift . . ,

Sie mären briiben auch gugegen . .

„3u SSefetjI, fperr ©enerat."

. unb ich möchte beinahe wetten, Sie linfö

tm ißarfett bemerft ju §aben, fedjfte ober fiebente

SReit)e."

„Sebaure, fperr ©enerat; id) war bem SOtion8

felb um ein gut Seit näher . .

„SGßeiter oor?"

„3a, $err ©enerat. Stuf ber Süf)ne fetbft*

Stile (2eo mit eingefchtoffen) fuhren neugierig,

aber bocf) auch ein wenig fdjrecffjaft gufammen unb

man war frof), a(8 ber Dnfet in einem ^eiteren Sone

fagte: „Sa §at man Sie ju begtötfwünfc^en, £>err

oon ßteffentin. hinter ben Soutiffen; k la bonne

heure, fo gut trifft eg nicht jeber. SIber anbrerfeitg,

ißarbon, bin icf) bodj aud) wieber erftaunt, etwa#

beiartigeg unter ber jefcigen Serwattung — bie,

fooiet icf) weifj, auf fitttic^e Strenge f)ätt — fidfj

überhaupt ermöglichen ju fefjn. Dber finb e§ per*

fonline Segnungen jum ©raf £>odjbergfcf)en £aufe?"

„Seiber nicht, fperr ©enerat. @3 han^ W
auch nid)t um befonbere, mich auSjeidjnenbe perfönlid)e

föejiehungen. 3<h &in nämlich einfach Sühnen»

mitgüeb. Ser Sietrich Schwalbe
, beffen Sie fich

öietleicht aus bem testen Slft her entfinnen — auf
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bcm gettel ftefet ^Bannerträger
;
richtiger wäre öieHeidjt

,üuifeowfcfeer Sttilcfebruber
1

gewefen, aber biefe 93e=

geidjnung unterliefe man wofel auS SJelifateffe— biefer

®ietricfe ©cfewalbe bin icfe."

£feerefe bog ein wenig nacfe linfS fein auS,

wäferenb bie beiben jüngeren SWäbcfeen nocfe mefer auf*

feorcfeten als oorfeer, unb auf ben wiebergefunbenen

greunb ifereS SBruberS mit einem rafcfe ficfe fteigemben

Sntereffe Hüften. Seo felbft fcfeien immer nocfe

etwas unficfeer unb war frofe, als ber Dnfel mit

grofeer Sooialität fortfufer: „greut micfe, iperr oon

Äleffentin. SD?an fann feinem Äönig an jeber ©teile

bienen; nur auf bie 2reue beS 3)ienfteS fommt es

an . .
."

ßleffentin oerbeugte ficfe.

„Sber was micfe überrafcfet, icfe feabe ben gettel

wenigftenS breimal burcfeftubiert unb bin 3ferem

Kamen nicfet begegnet ..."

„@r fefelt aucfe, |jerr ©eneral. 5tuf bem $ettel

feeifee xd) einfacfe ^»err SKanfreb, nacfe meinem $8or«

namen. @S ift baS fo ©itte. Ktanfreb ift mein

nom de guerre."

,.Nom de guerre,“ lacfete ber Site, „ffiorjüglicfe.

©in Stleffentin tritt aus ber Srirtee unb wirb ©cfeau*

fpieler, unb im felben Sugettblicf, wo er bem ÄriegS*

feanbwer! entfagt, friegt er einen nom de guerre-
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©in ©lücf babei, baß ©ie folgen hübfd)en Vornamen

Ratten. 3lber fo fjübfcf) er ift, ich möchte bocf) fragen

bütfen, fönnen nid^t burcß folcfje poetifch hiftortfdjen

Vornamen allerlei Äomptifationen entfielen, fönnen

©ie nicht beifpielgmeife grabe mit SKanfreb in eine

gemiffe Verlegenheit geraten?"

„3<h mag bie SWöglidjfeit nicfjt gerabeju beftreiten,

£etr ©eneral. SIber wenn ich bie ganje lange Steiße

ber Stoßen unb ©tücfe burrfjnef)me
,

jo fann ich

mir, mag fpejieß meinen Flamen angeht, eine folche

ßomplifation hoch nur für ben $aß benfen, baß

ich ben Sorb Spronfcßen SDtanfreb ju fpielen hätte.

5)ann mürb’ eg freilich auf bem $ettel heißen müffen:

,2J?anfreb . . . $err SDtanfreb,' mag — fo toiel muß

ich jugeben — bag ißublifum einigermaßen ftußig

machen unb eine momentane Vermirrung herauf
=

befchmören fönnte."

„Verfteh’, oerfteh’. ©ine Vermirrung übrigeng,

aug ber ©ie nichtgbeftomeniger einen Slugmeg finben

mürben."

„Sch glaube bieg bejahen $u bürfen, immer

für ben $aH, baß ich überhaupt in bie fytx an=

gebeutete Sage fommen füllte. 3)ag ift aber fo

gut mie auggefdjloffen ,
meil ganj außerhalb meiner

Sphäre."

„@ie finb beffen fießer?"
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„Sollfommen, $ert ©eneral. ®er Sorb Stjronfcf)e

SJtanfreb . .
."

„Uttb bann, Karbon, |jerr non Sleffentin, ber

ältere Sruber in ber ,Staut non SDteffina“, ... ber,

wenn mir redjt ift, etwa§ meniget fchulbbelaftete . .
."

. $u Sefeljl, £err ©eneral. 216er, Ser«

jeiljung, ba§ ift eigentlich ein $on SDtanuel."

„2lh , richtig, richtig. 3)on SDtanuel, ®on 2Jian*

freb, ober auch SDtanfreb, ba§ ift mir burcf)=

einanber gelaufen . . . Unb Sie meinen, biefer SKanfreb,

alfo mahrfcheinlidh auch biefer ÜDtanuel, beibe 9toöen,

mie Sie fich auäbrüdten, lägen ganj außerhalb 3hcer

Sphäre."

„©eraifj, £err ©eneral. 3)er Spronfche SJtanfreb

ift eine ^ßpramibalroUe
,

gtofj, erhaben mie Sorb

Spron felbft, mährenb idh burchauS auf einer Slnfänger*

ftufe ftehe."

„$a§ änbert fich- ®a§ ift überall ba§fetbe. $eute

Fähnrich unb nach öierjig Saljren ©eneral; fommt

$eit, fommt 9tat."

„Sßotlte ©ott, bafj eä fo läge, $err ©eneral.

2lber e£ liegt anberä. 3cfj bin nun ’mal in ber

Sühnenlaufbahn brin unb mufj jefct babei oerbleiben,

ein etoigeä Umfatteln macht einen fdjlechten ©inbrucf.

Slber e$ ift mir, gerabe feit ich babei bin, ganj flar

geworben, baff ,§err 9Jtanfreb‘ fein grober ßünftler»
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name merben tuirb . . . ©3 ift möglich ober roenigftenS

fe^r münfdjensmert, bafj i<±> über furj ober taug

eine fogenannte gute Partie machen roerbe, nacf)

meldjem Ereignis icf) feinen Slugenblicf jögern mürbe,

mid) oon ber SSüljne mieber jurücfäujiefjen. 3d)

bin eigentlich gern ©djaufpieler, ja, icf) fönnte beinahe

fagen mit fßaffion; aber trofjbem, . . . eine SEier*

gartentiQa mit einem 2)elpf)inbrunnen
,

ber immer

plätfdjert unb ben SRafen bemaffert . .

„(Sine fold)e SSiüa, mein lieber $leffentin, mürben

©ie »orjief)en. 3)a8 ift ba3, ma8 icf) eine gefunbe

fReaftion nenne, ©ott gebe feinen ©egen baju. 3a,

fßarf mit 3Reh unb Sßafferfatl unb mit alten Platanen,

im |>erbfte golbgelb, — bas fjat e$ mir aud) angetfjan.

2lber folange ©ie nun nod) mitmacfjen, ift ba nicht

ein fJloancement möglich?"

„©djrcerlid), $err ©eneral."

. . Unb menn nicht, — üerjeifjen ©ie meine

Neugier, aber idj intereffiere mich für all bergteidjen

— alfo menn nicht, in meldjem 5Rollenfad)e fjat man

©ie benn eigentlich ju fudien ? SBenn id) mieber auf

meinem ©ute fi|e unb neljme bie ßeitung unb lefe:

,2)forgen ÜRittmod) : 2Bilf)eIm Xetl‘
, fo miH ich,

nadjbem id) ba3 Vergnügen 3f)tet Sefanntfdjaft

gehabt habe — benn ©ie gefallen mir aufjerorbentlidj,

$err oon ftleffentin; oerjeiljen ©ie, baB ich 3§nen
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baS fo ohne toeitereS fage, — fo raiH id) boc^ miffen,

wo ich ©ie im Seil unterjubringen fjabe
; für ben

SltttngfjauS finb ©ie ju jung unb für ben ©epler

nid}t bämonifcf) genug; aber DieUeidjt 9?uben$."

„©ie greifen immer nod) um etliche ©tufen ju

hod), §err ©eneral. ©S giebt allerbingS ein paar

Ausnahmefälle, fo jurn Beifpiel heute abenb, too id)

mich als Ouifcomfcfjer Bannerträger öon bem eigent*

liehen ©roS um ein geringes abheben burfte, im

ganjen aber bürfen mich ber fpert ©eneral immer

nur ba fudjen ,
roo ©ie ©ruppen unb Slubrifen

finben : ©rfter Bürger, jtoeiter ÜUJörber, britter Rappen*

heimer; fo finb mir bie SBürfet gefallen, ©pejietl

im £ell bin id) natürlich mit auf bem 9ftiitli unb

habe ba ben SRonbregenbogen unb bann fpäter baS

Alpenglühen bidjt hinter mir. ^ro^bem — ich höbe

bis jejjt immer nur ben SKeier Don ©amen unb ein

einziges 2Jfal auch ben Auf ber SJfaiter gefpielt unb

ich barf hinjufefcen, mein Otjrgeij oerfteigt fich über*

haupt nicht f)ö£)er als bis gu Stöffelmann. ©in

fchroadher Aufftieg. Aber um 3hnen nichts ju Der*

fdjnjeigen, man oerle^t auch f<h°n burdj ein fo be*

fcheibeneS Aüancement anbrer Sntereffen. Unb fo Diel

liegt mir toieber nicht bran."

„Braoo, braoo. ©anj mein $at(. S^ur nicht

anbre beifeite fdjieben, nur nicht über Seichen."
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„Unb bann, .fperr ©eneral, wie man mit SRed^t

fagt, baß aud) bie Eieinen Sjiftenjen i§re großen

Momente tjaben
, fo ganj befonbetS audj beim

Xljeater. ®a ift beinahe feinet unter ben mir gleich

geftetlten Kollegen, ber fidj nid)t fagte: ,3a, biefer

SDRatEoro^Et) ! biefer 2RatfowSfp fpieltben ÜDiortinter

unb ben ^ringen in ©albetonä ,2eben ein Xraum‘,

unb er fpielt beibe gut, fefjr gut; aber ben gl'k’B=

Ifarbt (bas ift, SBerjeifjung, ber friegsfnedjt, ber oor

©eßlerS |mt SEBacfje ftefjt), ober ben 25eoerou;r, ber

ben SBatlenftein mit ber ißartifane nieberftößt ,
ober

bie $eje im gauft ober — oerjeiljen Sie, meine

tarnen, baß id; meine Seifptele anfcfjeinenb mit

33ortiebe grabe au§ biefer Sphäre neunte — bie

britte SDZacbet^eje, bie fpiele td), ba bin idj itjm

über, biefem äKatfowsfp- . . . Unb folcfje gtüdlidjen

Momente Ijabe id) audj."

„SJiir feljr intereffant, mein lieber §err oon

SUeffentin. Unb nun müffen Sie aud) nod) einen

Stritt weiter gefjn unb außer bem Stteier oon

Sarnen, oon bem id), offen geftanben, eine nur bunfle

SßorfteUung fyabe, mir alfo außer biefem üfteier oon

Sarnen nod) ein paar aitbre Qfjrer ißarabepferbe

nennen, flein ober groß, benn man fann befanntlid)

aud) auf einem ißonp parabieren."

„öS fcfjmeidjelt mir, fo oiel freunbltdjem Qntereffe
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bei SIjnen ju begegnen, unb idj wünfdje nur, bafj

meine gern abjutegenben ©eftänbniffe micf) um bieS

freunblicfje 3ntereffe nidjt bringen mögen. 9Jietne

Segabuitg, menn überhaupt oon einer foldjen bie

Siebe fein fann, Hegt nämlicfj fonberboretmeife nacf)

ber Seite be8 ©roteSfen fjin; aucf) meine heutige

SioHe ftreifte menigftenS biefeS ©ebiet, unb fo barf

xd) benn rootjl fagen, bafj icf) meine Keinen Xriumplje

bisher im Sommernadjtgtraum unb befonberS in

SljafefpeareS |jeinricf| bem Vierten, jtoeiter Seit, er*

rangen fjabe. 3>er gufall ,
ein glücflicfjer ober un*

gtütftic^er, f)at eS fo gefügt, bafj xd) bie ganje Sleifje

ber fjj-allftafffcfjen fRefruten
, alfo beS fogenannten

Kanonenfutters*, burcljgefpielt fjabe
,

mit StuSnatjme

beS Scf|toäct)Ii(f). ©inmal rourb' id) fogar burdj

$änbeflatfdjen oon feiten Seiner ÜUiajeftät au8=

gejeicbnet, roa§ micf) begreiflidjertoeife fefjr beglüdte.

Seim ißublifum aber fjab’ xd) bisher in ber Sioöe

beS SuUfafb am meiften angefprodjen."

Sfjerefe begleitete bieS SOßort mit einer ftoljen

Stopfbewegung, bie |>errn oon Äleffentin nicfjt ent*

ging, toeSfjalb er fofort fjinjufefjte: „SSenn man erft

’mal, unb xd) mufj beäfjalb mieber^olentlic^ bie Ser*

jeifjung ber tarnen anrufen, beim Seiften ift, fo

fommen leirfjt 3)inge jum Sorfdjein, bie meljr ober

weniger anftöfjig mirfen. Unb befonberS wenn Sfjafe»
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fpeare tn grage fte^t Sn eben biefem $einridj ben

Vierten begegnen mir ^erfonen unb Bornen, einet

SBittrje #urtig beifpielStoeife . . . SJiun, biefe SBittue

felbft möchte üieüeid£)t nod) gefyn, aber neben iljr

mattet audj ein blonbeS 2)orcf)en feines SlmteS
,

ein

junges 2ftäbd)en mit einem 3unamen . -

„D, icfj meifj, id) meijj," tackte ÜJianon.

„2)u meifjt eS nicf)t," fagte Stjerefe mit bem

ganjen @mft einer älteren ©djmefter, bie ben <Sdjul=

unb (SrjtefjungSgang ber jüngeren übermalt unb

barauftjin eine 93erantroortlic^feit übernommen f)at.

„25odj, bod), unb 2eo fann eS bezeugen. Unb

er mirfj eS fogar, bamit ber Stermfte 'mal mieber ju

Sßorte fommt. @r ift jo gonj in bemunbentbem

,3uf>ören aufgegongen unb idj wette, er Ijat bie ganje

3eit über überlegt, metdje 9Men ifjm am beften

paffen mürben."

©opfjte legte ben ginger auf ben 9Jiunb. SÄber

Sflanon fat) eS nid)t ober moöte eS nicfjt fefjen unb

fufjr fort: „Unb mir erleben eS auc§ nod), bafj mir

nad) bem 93orbiIbe oon ,2Kanfreb ! . . $ert SDianfreb'

auf bem Sfjeaterjettel Iefen: ,2eo . . . $err 2eo‘.

S)er oon ifjm ju ©pielenbe muff aber natürlich ein

tßapft fein, unter bem t§u’ idj eS nidjt. Sa, 2eo,

baS ift mein Srnft. Unb idj mürbe midj oielIeid)t

auch freuen, bicfj auf ber 93üfyne ju fetjn. SBarum
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aud) nid)t? 3d) meine, man muff nur berühmt fein;

auf meinem ©ebiet, ift eigentlich ganj gleich-"

„35a« ift bann," unterbrach Xljerefe, „ber ©runb*

fap jene« auch berühmt ©eworbenen, ber beu Xenipel

ju Äorinth anjünbete ..."

„©phefu« . . ." nerbefferte £eo. „ßorintlj, ba

waren bie Kraniche . .
."

„35a« ift gleich, Stempel ift Tempel. 3nt übrigen,

nerjeih, Dnfel, menn ich, tot öorgreifenb, an unfern

Aufbruch mahne. Such -fperr non ßleffentin wirb

mir nerjeihen. Slber unfre gute 5D?ama . .

„SSerfteht fich, öerfteht fich- Unb noch baju -heute

an ihrem ©eburt«tage . . . 2eo (unb Dnfel @ber=

harb nahm bei biefen Söorten einen Schein au« feiner

SBrieftafche) bitte, bemächtige bich be« Äeüner« unb

bring alle« in« flare. |jerr non Äleffentin, Sie be*

gleiten un« öielleicht eine Strecfe ..."

„Süiir eine grobe @hre
»

&err ©eneral. Slber

bitte zugleich oerjeihen ju wollen, wenn ich fchon an

ber Jriebrichftrafjenede mich »erabfdjiebe. Sine 33er*

abrebung . . . jwei föameraben üon meinem alten

Regiment. 3d) würbe oerfuchen," unb er wanbte

fich ait toe jungen tarnen, „3hnen auch 3hren ^errn

93ruber abtrünnig ju machen (wenn man 'mal in

93erlin ift, will man auch Setliner Suft geniefeen).
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aber icf) jtoetfle , bafs feine ritterlichen ©efinnungen

ihm biefe Fahnenflucht geftatten."

„@§ mirb fich leibet oerbieten, |jerr oon ßteffen*

tin,“ jagte Sljerefe mit einem bebeutunggooQen

Säbeln. „Unb roa§ bie berliner Suft angelt, ich

glaube, mir haben fie in ber ©rofjgörfdjenftrafje

reiner als in ber griebrichftrafje . .
.*

„SReiner, aber nicfjt echter . . . mein gnäbigfteS

gräulein."

2eo, ber ingraifdjen bie iRedjnung Beglichen hatte,

gefeilte fich tljnen mieber, unb fo brad) man benn

in corpore auf: ber ©eneral mit Sljetefe, £eo mit

SJianon, $txx oon SHeffentin mit ©opljie, bie meniger

gefprodjen, aber burd) iljre üDiienen all bie $eit übet

ein befonbereg Sntereffe gegeigt hatte.

©ie fragte roäbrenb ihres jefct beginnenben ©e=

plauberS mit i^rem Partner audj nad) jfräulein

©onrab
,

oon beten Verlobung fie gang oor lurgem

gehört Ijabe. „Ser SSerlobte", fo bemerfte fie, „fott

ein fehr fdjarfet ßritiler fein. 3d) benfe eS mir

ferner ,
einen ßritifer immer gur ©eite gu fjaben.

©3 bebrüdt unb läljmt ben Ijöfjeren glug."

„9iid)t immer. 333et fliegen fann, fliegt bod)."

„3dj freue mid), ba3 au§ 3f)tem 2Jiunbe gu

fjören . .

Unb bei biefen SBorten hatte man bie ©de ber
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Seipjiger* unb ^riebric§ftra|e erreicht unb $err t>on

Sleffentin empfahl fief); bie ^oggenpu^lä aber gingen

weiter auf ba8 ißotsbamer Zfyox ju, wo man fidj

am „gürftenljofe" — nadjbem Seo nidjt bto& eine

ejafte 9iecf)nung3ablegung
,

fonbern ju be£ Dn!el§

grober (Erweiterung audj eine SSefjänbigung beg oer*

bliebenen 9tefte§ oerfuefjt f)atte — mit einem „big

auf morgen" üoneinanber oerabfe^iebete.

<5Montane, Die ^JoggenpufcU-



Sichte« Äapitel.

SDRitternacbt war bic^t heran, als bie ©efcbwifter

öor ihrer Söotjnung cintrafen. Sophie batte ben

Sd)lüffel unb fcfjloB auf. Sn einer gemiffert

regung, in ber fie fid) mehr ober weniger befanben,

fpradjen fie jiemlicf) laut auf ber kreppe, WaS baS

@ute batte, ba§ if)nen bie über bas lange SluSbleiben

fcfjon etwas unruhig geworbene grieberife bis in ben

^weiten Stocf entgegenfam unb leuchtete.

„SDRama noch auf?" fragte 2eo.

„•URein, junger |>err. S)ie gnäbige grau bat ficb

fcbon gleich nach neun ju 93ett gelegt; es war ibr

fo !alt. Slber fte liegt blofj; fie fdjläft noch nicht."

Unter biefem turnen Oefpräcfje batten bie jungen

tarnen ihre SDRäntel
, 2eo feinen ißaletot abgelegt

unb alle traten gemeinfcbaftlicb in baS grobe Schlaf

=

jimmer, um bie SDRama noch äu begrüben , wäbrenb

ficb 5rieberi!e in ihre Äüdje jurücfjog.

®ie SDRajorin fab mehr im Seit, als fie lag, unb

fdjien in befferer Stimmung als gewöhnlich- „?lber,

Digitized by Googl



Die Poggenpuljls. 83

Sinber, fo fpät; nachtjdjlafenbe $eit; id) backte j<hon,

eä wäre mag paffiert . .

„3ft aud), 2Jiutter."

bag mag mag @<höneg fein. SBieQeicfyt fjaft

bu bein Vermögen oerloren. SIber baöon fjör’ ich

nod) immer früt) genug, $omm, 9Kanon, gieb mir

beine £>anb unb fiet) mirf) an. Unb nun riicft euch

Stühle 'ran unb er^äjjlt. Unb bu, Seo, fannft bid)

unten auf bie Söettfante fefcen. @g ift immer noch

nicht fo hart mie Sattenftrafe
;

bie gab eg nod), alg

i<h jung mar. 3hr feib ja runbe fedjg Stunben meg

gemefen unb ein roa^reg @lüd, bajj ict) grteberife

habe, mit ber ich mid) augjpreßen fann."

„SBag bu motjl auch reblich gettjan tjaft," fagte

X^erefe. „5Du machft bich immer fo oertraulid) mit

if)r, mehr alg eine ^errfcfjaft rcoijl eigentlich foUte."

„SDieinft bu?" fagte bie SJiajorin, roätjrenb fie

fid) in ihrem 23ett noch etmag f)öher t)inaufrücfte.

n2öag meine oornehtne X^erefe nicht alleg meifj unb

meint Slber nun roill ich °'r aud) fagen, mag ich

meine, geh meine, bajj fotefje fchlid)te Xreue bag

aflerfchönfte ift, bag fünfte für ben, ber fie giebt,

unb bag fdjönfte für ben, ber fie empfängt. Sie

Siebe ber Äinber
, auch ft561111 e§ 8ute Äinber finb,

bie hat feine Xauer; bie benfen an fich unb ich

mdl’g aud) nicht tabeln unb nicht anberg haben;

6*
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ober foldj altes |jauSinoentar wie bie grieberife, bie

will nichts als Reifen uttb beiftefjn unb forbert weiter

nichts, als bafj man ’mal ,ban!e‘ fagt. Unb id)

fage bir, Xfjerefe, ba ftecft ein gut Seil ßfjriftentum

brin."

„3a, baS glaubft bu immer, 2Jiutter.“

„9iein, baS glaube id) nid)t, baS weifj kfj. über

mir wollen baS laffen
;

fieo foU lieber erjäf)len, wie

alles war."

„3a, ÜJJama, wenn idfj baoon erjäf)Ien foU, fo

!ann id) eS nur nad) einer SiSpofition
,

breigeteilt,

alfo wie ’ne ‘»ßrebigt.“

„Sitte, fieo . .

„Sreigeteilt alfo fd)led)tweg, oljne gubemertung

ober Sergleid). (Srfter Seil: Dnfel unb bie Oui&owS;
|

jweiter Seil: Onlel unb £>err Sftanfreb (Sftanfreb ?

ift nämlicf) mein Äabettenfreunb Äleffentin) unb

britter Seil: Dnfel unb . . . über baoon erft nadj»

Ijer; icf) will meinen beften Srumpf nid)t gleich in

einer groben Ueberfdjrift auSfpielen."

,,üd), fieo, baS finb ja rnieber ^laufen
;
hinterher

ift eS gar nidjtS."

„gef)Igefd)offen, wie bu gleidj fefjen wirft. über

jefct aufgepafjt. (Srft alfo: Dnfel unb bie OuifcowS."

„Ser gute Dnfel ! (Sr wirb natürlich über all

bie SRobomontaben entjücft gewefen fein."
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„SJiit nieten, 2ßutter. 3W) möchte üielmehr um*

gelehrt annehmen, bab er, trofcbem er ben Dietrich

oon Ouipom berounberte, nicht fo red^t auf feine

Soften gefomtnen ift. 3tber eg ftehe batjin. SRur fo

Diel, alg bie ©traubberger mit ©ad unb ^ßaef an*

riidten, fpraef) er jiemlic^ laut (unb jebenfatlö fo,

bab eg einen genieren tonnte) oon 2Küf)lenbamm unb

SEröbelmarft. 2tm meiften gefallen tjat itjm offenbar

eine ^iibfc^e ©räfin, eine geroiffe Barbara, bie bei

ben <ßommernf)ergögen bag äftinbefte ju fagen gut

angefdjrieben ftanb unb eg nun aud) mit unferm

Dietrich oon Ouifcom oerfudjen rooHte. Slber ba

fam fie fd)ön an. SDie üfiarf oertrat fc^on bamalg

bie bösere ©ittlid)feit
, alfo bagfelbe, moburch fie

fpäter fo grob geworben ift."

„©potte nic^t"

„Unb ber Dnfel jeigte auc!) barin roieber feine

pommerfche Slbftammung , bab er gleich in hatten

flammen ftanb, unb oon Sftanfreb Sleffentin, ben

mir nach ber SSorfteüung im Sheaterreftaurant trafen,

auf ber ©teile miffen moHte, roer benn eigentlich bie

©räfin fei. ®ag fjeibt, bie ©^aufpielerin, bie bie

©räfin gab."

„(Sine fd)öne ©efchichte . .
."

„ . .

.

Unb ba hoben mir benn mit guter SWanier

auch gleich bie Ueberleitung auf Xeil jmei, auf Ontel
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©bewarb unb ÜJianfreb ßfeffentin. 5lber baoon

fönnen bir am Snbe bie 2ftäbd)en gerabe fo gut er=

jüljlen tote icp felbft."

35ie 9Jiama nicfte.

„ . . . unb fo benn lieber gleich Steif brei unter

ber impofanten Ueberfcfjrift: Dnfef ©berparb unb ber

^unbertmartfcpein. Unb nocf) baju ein ganj neuer.

So, SKanta, bai mar ein großer SDZoment. (Sr

ejiftiert jmar nid)t tnefjr al§ ©anje3, icp meine

natürlich ben Schein, aber bod) immer nocf) in fefjr

refpeftabfen Ueberreften. £ier finb fie. 2öie bu bir

benfen fonnft, fträubt’ xd) micp eine ganje SSeife ba=

gegen, af§ icp ober fap, bafj er e3 übefnepmen mürbe ..."

„2eo, fo paft bu nocp nie gelogen . .
."

„Sefbftöerfpottung ift feine Süge, üDfama. SIber

bu fiepft boron fo recpt, raie unrecht bu mit beiner

emigen Sorge paft. ,SRod) am ©rabe pffanjt er bie

Hoffnung auf', folcf) grof$e§ 2)icptermort ift nid^t

umfonft gefprodjen unb barf nie oergeffen merben.

Scp befenne gern, bafj idf ben ganjen Hbenb über

roegen be§ 9tücfreifebiHet§ in einer gemiffen Unruhe

mar, benn xd) barf mopf fagen, xd) gebe lieber af8

icp nepnte . .

SDie SJfäbcpen Iahten.

„ . . . Snbeffen ,
©ott oerläjjt feinen 25eutfcpen

nicpt unb einen ißoggenpupf erft redjt nicpt unb

*
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wenn bie 9fot am größten ift, ift bie §itfe am

näc^ften. @o fjab’ id) eg immer gefunben. Unb fo

ftfjnjimm’ id) benn augenbtkftid) ganj freujfibel wieber

obenauf unb, fo ©ott will, eine ganje SBeile nod).

®enn bie tRücfreife macf)t leinen großen Sbftridj,

audj wenn id) erfter klaffe fafyre."

„Sber Seo . .

„SBemfjigt eud), fiinber. 3dj werbe ja nidjt

erfter Ä’taffe fahren; es begtiicft mid) nur, fo einen

Sugenbticf bertfen ju fönnen, id) fönnt' eg. Stieg

btojj ^ßfjantafie ,
Sraumbitb. Slber bag ift (Srnft:

icfj will wiffen, wieoiel icfj üon meinem Vermögen

fjier taffen fott ;
jebe Summe ift mir recf)t unb idj

will aucfj feine SRücfjafjlung unb feine 3wfen - 3$
Witt üielmetjr biefen ßuftanb oott unb rein geniefjen

unb witt SBenbetin 'mal übertrumpfen. Sber ifjr

fagt ja nidjtg, aucf) bu nidjt, Sftama.“

„9hm, idj nefjme eg für genoffen an, Seo. Unb

nun gef) in bie Sorberftube, unb nimm SDhmon mit,

fie fann bir ba beim ^ßacfen befjitftidj fein. Sber

galtet eucf) nid)t ju lange bamit auf; id) weif? fdjon,

if)r fommt immer ing ©cfjmapen unb fönnt bann

fein @nbe finben. Unb nun gute üftacfjt unb mir

netjmen aud) gleich Sbfd)ieb. $omm morgen früf)

nic^t an mein 95ett unb bringe SBenbetin meine

©riine unb eg wäre tjübfdj oon if)m gewefen, bajj
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er bir biefe 9leife gegönnt. @r märe nun fdjon ber

S3efte öon ber gamilie, ganj anber8 ..."

„SBie 2eo . .
"

„Sa, ganj anberS. SIber bu fannft bodEj bleiben,

mie bu bift. @o finb alle alten SDiütter; bie Stju-

nidjtgute finb itjnen immer bie liebsten, menn fte

nebenher nur ba8 fperj auf bem regten glecE Ijaben.

Unb ba8 ßaft bu. 3)u taugft nidfjtS , aber bu bift

ein lieber $erl. Unb nun gute SRadjt, mein Sunge."

@r ftreidjette fie unb gab ifjt einen ßuß unb

bann ging er mit ber jüngften ©cfjmefter, bie feine

befonbere Vertraute mar, nad) tiorn, um ba für ben

SIbreifemorgen alle8 in Drbnung ju bringen.

* *
*

$118 fie mit bem Sofferpacfen fertig maren, nafjm

äJianon 2eo8 fpanb unb fagte: „@eß bicf> ba in bie

©ofaecfe; icf) muß nocf) ein paar SBorte mit bir

fprecfjen."

„$3rrr. ®a8 flingt ja ganj ernftfjaft. Sft e8

fo ma8?“

„Sa, e8 ift fo ma8. g-reilid) in beinen $lugen

laum. Unb nun fjöre ju, ganj aufmerlfam. 3$ bin

itämlid) einigermaßen in ©orge, baß bu, beiner

emigen ©djulben falber, falfcf)e ©djritte tl)uft Unb

nod) baju in Xßorn. Scf) bitte bicf), übereile nichts.
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3)u ^aft neuerbingg ein paarmal Slnbeutungen ge=

mad)t, erft in beinen ©riefen unb nun aud) ijier

roieber, fo l)eute abenb nod) auf bem ^jeimmege. ®u
roeifü , bafj idj in biefet belifaten Sacf)e nidjt »nie

Xijerefe ben!e; fie l)ält bie ißoggenpuf)lg für einen

Pfeiler ber ©efellfcfjaft
, für eine ftaatlidje Säule,

mag natürlich lädjerlidj ift; aber bu beinerfeitg Ijaft

umgelehrt eine Neigung, ju menig auf unfern alten

tarnen ju geben ober mag bagfelbe fagen roill, auf

ben 9tuf)m unfreg alten SRameng. ©utjrn unb

9fame ftnb aber niel."

„Sann idj jugeben, SKanon; aber mer Ijat fjeut=

jutage it i

t

einen tarnen? Unb mag macfjt nidjt

alleg einen tarnen! Pears Soap, Biookers Cacao,

9Mje£traft non Sofjann $off. Rittertum unb |>elben=

fdjaft fielen baneben meit gurücf. 91imm ba beifpielg*

roeife ben 2RarfdjalI 9iiel! Sr fjat, glaub’ idj, Se=

baftopol erobert unb mar, menn icfj nidjt irre, nerjeilj

ben Salauer
,

ein ©enie im ,©enie‘; jebenfallg eine

militärifdje ©erüljmtljeit. Unb bodj, menn nidjt bie

9tofe nadj iljm fjiefje, müfjte fein 9Kenfdj meljr, bajj

er gelebt fjat. Snbeffen laffen mir üftiel; mag gefjt

ung am Snbe Stiel an? Stefjmen mir lieber etmag,

mag ung niel, niel näfjer liegt, nehmen mir ba bei=

fpielgmeife ben grofjen Flamen ^ilbebranb. Sg gibt,

glaub’ idj, brei berühmte 2Mer biefeg Stameng, ber
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britte fann übrigens aud) ein 93itbf>auer gewefen fein,

eS tf)ut nicfjtS. Slber wenn irgenbwo non ^jilbebranb

gefproc^en wirb, woljl gar in ber 353ei|nac^tSjeit, fo

benft bod) fein SJienfd) an ©Uber unb SBüften, fon=

bern bloß an fteine bunfelblaue ^Sacfete mit einem

^ßfefferfucßen obenauf unb einer (Strippe brum fjerum.

3d) fage bir, SDianon, id) fjabe mein 'ißoggenpufjt*

ßodjgefüßl gerabe fo gut wie bu unb faft fo gut

mie 2t)erefe; wenn id) biefeS £wd)gefüf)l3 aber frof)

werben foll, fo braudje id) ju meinem ißoggenpul)l=

namen, ber, troß aller 93exiif)mtf)eit, bod) leiber nur

eine einfteüige gafjl ift, nod) wenigftenS Pier Nullen,

©igentlid) wotjl fünf."

„Sdj t)abe nidjtS bagegen, Seo, baß bu fo recßneft;

gaitj im ©egenteil. Sin id) bod) felber nidjt ängft=

lid) in biefem Sun^e- 3a, gebe 3U ,
b« mußt

fo redjnen. Slber id) fürste, bu redjneft nicßt an

ber richtigen (Stelle. ®a finb SartenfteinS
,

ba ift

glora ... Sa, baS wäre was. glora Sartenftein

ift ein flugeS unb fd)öne§ 9ttäbd)eit unb baju meine

greunbin. Unb reidj ift fie nun fcfjon ganj gewiß.

Sllfo bariiber ließe fid^ reben. Slber in Xßorn, wo=

öon bu beftänbig fdjreibft unb fpricfjft , . . . freilief)

immer nur fo bunfel unb bloß in Stnbeutungen. Sdj

bitte bid), £eo, was foll baS? Sn 2fjorn! . . .

Sßie ßeißt fie benn eigentlich ?
M
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„öftrer."

„“Kun, ba§ ginge. ©iele (Sngtänberinnen tjetfeen

fo. Unb if)r ©aterSname ?"

(l93hintenttjal."

„S)aS ift freilich fc^on fchtimmer. 2Iber am ©nbe

mag auch baS ^inge^en
,

meil e§ ein jroeifebiger

üftatne ift, fojufagen k deux mains ju gebrauchen,

unb roenn bu ©tabSoffijier bift (teiber noch roeitab)

unb eg helfet bann bei fpofe, roo bu boch mohl »er*

fefjren mirft : ,bie grau ÜJJajorin ober bie grau Oberft

non ißoggenpuhl ift eine ©lumentbal 1

, fo l)ätt fie

jeber für eine (Snfetin beS gelbmarfchattS. (Sin

ißoggenpuhl
,

ber eine ©tumenthal heiratet, fo oiel

Vorteil mufj man am Snbe oon einem alten Flamen

haben, rücft fofort auf ben rechten glügel ber 2ftög=

lid}feiten."

„©raüo, ÜJZanon. Stlfo beine ©ebenfen jerrinnen."

„®och nicht ganj
: fo öiet !ann ich nicht jugeben.

geh mühe mich nur einfach, auS ©ft^er unb ©turnen*

tbal ba§ ©efte $u machen. Slufjerbem, ich begreife

beine Sage, füfele ben ®rucf mit unb freue mich,

bafj bu heraus mittft. Stber roenn eS irgenb fein

fann, bleibe im Sanbe unb nähre bich rebtich; tafe

eS nicht an ber SBeichfet fein, nicht (äfttjer
;

fie fann,

roie fie auch fei» an gtora nicht heranreichen. 3Us

bem bie ganje ©artenfteinfehe gamitie — eS finb
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brci ©rüber, jmei in ber ©ofeftrafie — fjat ein be=

fonbereS ©nfeljen; ber, in beffen §aufe idj oerfefjre,

ift ein @f)renmann, beiläufig audj nod) ein ^umorift,

unb idj bin fidler, bafj er bei ber nädjften ©nleifje

geabelt tuirb. 3n meinen Slugen ift ba8 nichts oon

©ebeutung, ja, beinahe ftörenb, benn idj tjaffe alles

|>albe, ma§ eS bocf) am ©nbe bleibt. ©ber oor ber

©Seit . .
.*

„3dfj miß eS mir überlegen, ßttanon. ©orläufig

finb’ idj eS entjüdenb, fo gleidjfam bie SBafjl ju

fyaben
;

menigftenS fann id) mir fo maS einbilben.

©m liebften freilid) blieb’ id) nocf) eine ©Seile maS

iclj bin; ein Sunggefeße ftefjt bod) obenan. Stur

ber ,©Sitmer‘ mit feinem ©lid in ©ergangenfjeit unb

gufunft ftetjt üieüeidjt nod) f)öljer. ©ber baS fann

man nicfjt gleicf) fo Ijaben. Unb nun gefjab bidj

mofjl. SKama mirb ficf) fdjon wunbern, maS mir

nod) alles mieber miteinanber gehabt Ijaben."

Unb bei biefen ©Sorten trennten fie fid).

•Kanon aber trat nod) an baS ©ett ber üJiutter,

um ju feljen, ob fie ferliefe.

„®a Ijaft gemeint, Sftarna."

„3a, ßinb. ©ber gute £l)ränen; bie tfjun mof)l."
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Ottanon trat früh auf, um bem ©ruber noch t

bei ber Slbreife behilflich $u feilt ,
bie beiben anbern

©chroeftern aber befdjränften ficf) barauf, alg Seo

ben Äorribor paffierte , ihm ihre SIrme burch ben

Spürfpalt entgegenjuftrecfen.

„3ch fenne euch bod)/' fagte Seo, „ber bide Sinn,

bag ift Sophie." ®ie oon itjm geftellte 2)iagnofe

mar benn auch richtig, aber für ‘Sfjerefe öerleplicp,

unb fo empfing ber Slbfdjiebgmoment einen Reinen ©ei*

gefcpmad oon ©erftimmung. grieberife, bie natürlich

mit aufgeftanben mar, trug ben Äoffer big an ben

nädjften 35rofdjfenftanb ,
unb alg Seo fjier gemätjlt

unb ©lap genommen unb bem ßutfcper „griebridj*

ftrafjenbahnhof" jugerufen hatte, brüdte er grieberife

etmag in bie £anb, bag biefe — tropbem ihr bei

ben ißoggenpuplg eigentlich menig (Gelegenheit ge*

geben mar, ein feineg Stbfcpäpunggoermögen für im

|mlbbunfel gereichte Srinfgelber augjubilben —
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fofort atS einen richtigen preuhijdjen X^aler erfonnte.

$er ©chrecf barüber war beinahe noch größer atS

bie greube.

„®ott, junger £err . .

„So, grieberite
,

bie Xage ftnb oerjehieben, unb

wenn eS nad) mir gii.ge . .

„SRein, nein . .
“

„ . . . Unb wenn e§ nach mir ginge
,

jo nahm’

ich gleich ben auSgehöhtten ©bamer , ber bod) wot)t

noch ba ift, unb fdjiittete ihn bir ootl lauter ©otb*

jtüde. 91a, nun mit ©ott, oorwärtS.“ Unb babei

gab er it)r noch bie $anb, unb bie 2)ro|dj!e fe^te

fic^ in eine witbe aber jdjnett nacfjlajjenbe Bewegung.

• *
*

Stuf bem Heimwege »on ber ^ßotsbamerftrafjen*

eefe bia wieber nach §auje fanten griebetife allerlei

Betrachtungen. ,,©S fann einen hoch eigentlich rühren,“

jagte fie. „Unb n>enn ich bann jo an ba8 reiche

Bot! benfe, wo ich früher mar, unb gar fein SDZenjch

nich- Unb baneben nun bieje ^SoggenpuhtS ! ©igent=

lieh haben fie ja gar nichts, un mitunter genier’ ich

mich, wenn ich jagen ntufc: ,3a, gnäb'ge grau,

ber ©(heuertappen geht nu nich mehr.' §tber jie

haben boch alle jo wa8, auch bie 2f)ereje
;

jie ttjut

wohl ein bischen grojj, aber eigentlich iS eS bod) auch
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nid) fdjlimm. Utt nu bag fieodjeit ! Sin $fjunid)t=

gut ift er, unb ein glaufenmacfjer, ba t)at bie arme

alte grau ganj redjt, un fjat aud) feinen Sßagel, roie

fie äße Ijabert; blofj bie grau nic§ ... na, bie £jat

fid) ju fefjr quälen müffen, un ba bergest eg einem . .

.

Stber man ig bod) immer ein Sföenfd), un barin finb

fie fid) alle gleief). Sä) bin frof), bafj id) folcfje

©teile tjabe
;

fatt mirb man ja bod) am Snbe, un

menn eg mitunter fnapp ig, benn foften fie bIo| un

Iaffen einen alleg
;
aber id) mag benn aud) nid)

;
menn

man bag fo fiefjt, ba ftedt eg einen aud) in'n $als

un teiH nid) ’runter, ga, ja, bag liebe ©elb . . .

Un 'n Xf)aler. Sßo er ifpt blofj l)er Ijat? ÜRa, ber

Onfel mirb rool)l orbentlid; in bie Safdje gegriffen

fjaben."

2llg grieberüe mieber oben mar, fanb fie bie beiben

älteren äftäbdjen fdjon am Äaffeetifd), unb SKanon

fniete öor bem Ofen, um einjuljeijen. Wlg eg juletd

brannte, !am aud) bie SÖZutter unb naljnt mie ge*

roöljnlid) il)ren fßlaf* auf bem ©ofa.

„ffta, ift er gut fortgefommen ?"

„Sa, Sföama," fagte üftanon, „unb id) foK bir

aud) nod) einen Äufj oon ifjm geben, unb bu roärft

bod) bie Sefte, menn bu aud) leine richtige Roggen*

roärft . .
."

„üftein, bag bin id) nid)t. ©ott, Äinber
,
menn

Digitized by



96 Die Poggenpnfyls.

*

ich auch eine märe, ba märe bie @Ue fchon lange tote!

länger als ber $ram."

„Sich lafe bod)
;

eg geht aud) fo. 9hir immer

Sföut. 3cf) tjatte mir fdjon oorgenommen, mit glora

ju fpredjen, unb ba mit einmal fam ber Dnfel .

.

„3a, ber fjat 'mal roieber geholfen. Slber man

muff nidjt benlen, bafj eg immer fo geht . .

„9M<ht immer, 2Rama; aber bod) beinah"

,,3a
,
bu bift auch folrf) fieichtfufj

,
ganj mie ber

Vruber. Unb mit bem jungen Äleffentin roirb eg

root)l auch fo gemefen fein. Ja feljt i^r, mag babei

IjerauS fommt. Unb nun Reifet er §err ÜRanfreb.

Unb roenn nicht ein SSunber gefehlt, unb ifjr habt

ja auch fchon fo mag gefagt, fo lefen mir auch noch

'mal auf bem $f>eaterjette!
:

|jerr £eo. 2Bie fanbet

i£>r benn beit jungen fileffentin ? Unb mie fam

benn ber Dnfel mit ifjm au« ober er mit bem Dnfel ?

S« muff bod) eine redete Verlegenheit gemefen fein."

„iftein, ÜRama," fagte ©op^ie. „Unb roarum

auch? ÜJian rnufj ei nur immer richtig anfeljen.

3d) bin boch aud) oon SIbel unb eine ißoggenpuhl

unb ich mflle Jeder unb Jaffen unb gebe Planier*

unb ©ingunterricht. @r fpielt Jf)eater - 'ff boch

eigentlich baöfelbe."

„SRid)t fo ganj, ©ophie. Jag Deffenttidje. v Ja

liegt eg."
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„Sa, roaS Reifet öffentlich ? SBenn fte bei ©arten»

fteinS tanken unb idj fptele meine brei ©änge, weil

eS unfreuublicf) märe, menn ich ,nein‘ fagen mollte,

bann ift eS auch öffentlich- ©omie mir aus unfrer

©tube heraus finb, finb mir in ber Deffentlidjfeit

nnb fielen unfre Stolle."

„®ut, gut, ©opljie. ©u foflft recht haben
;

icf)

mitt eS glauben. SXber ber junge ßleffentin. ÜEBaS

fpielt er benn eigentlich ? 3$ |abe hoch noch nie non

ihm gelefen.“

„@r hat immer nur gang Keine Stollen unb nannte

auch ein paar. SIber, maS einen tröften fann, er fe^te

gleich htngu, baS mache feinen redjten Unterfcßieb unb

bie Keinen Stollen, auf bie fönt' eS mitunter auch an,

gerabe fo gut mie auf bie großen. Unb alles maS

er fagte, Hang fo nett unb fo jufrieben unb fo »oll

guter ßaune, baß Onfel (Sberßarb gang eingenommen

t>on ihm mar unb ihn begliicfmünfcf)te."

„Sa, baS glaub’ id). ©er gute Dnfel ift eine

©eele oon SJtann unb fann baS 2Sid)tigthun unb baS

auf ©teigen gehen nicht leiben, unb menn einer fagt

:

,id) bin fürs kleine', ber ßat gleich fein fperg ge*

monnen. @r mag’S nicht ,
menn bie 2Jtenfd)en fich

aufblafen unb fo tf)un, als ob fie ohne SItlaStapeten

nicht leben fönnten. @r ift für feine ißerfon beinahe

bebürfniSloS unb mit allem gufrieben, unb beSßalb

%$. gfentane, ®ie foggenpu^l. y
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miH ich ihn auch bitten, tjeute mittag mit ung für=

lieb ju nehmen. Xenn ich ben!e boch, bafj er noch

mit tjeran fommt. 2Sag fönnen mir iljm benn mohl

oorfefcen? Xu ^aft ja bie SCBodje, Sophie; mag

meinft bu?“

„9tun, ich meine: SBeifjbierfuppe mit ©ago,

bie ha* i£jm bag öorige 9M fo gut gefchmecft.

Unb bann ^aben mir noch eine Heine ©c^üffet

Xeltomer fRiiben unb fönnen oon ber ©picfgang auf*

fdineiben."

,
„Xag mirb nicf)t gehen,“ fagte Xfjerefe. „Xie

©picfgang ift aug Stbamgborf, oon ber Xante.“

MX§ut nicfjtg. ©picfgänfe fann man nicht unter*

fdjeiben. Unb menn er eg merft, ift eg eigentlich eine

Heine Sufmerffamfeit. Unb alg britten ©ang benf

ich mir bann ©ahnenbaiferg oon Äonbiior CSfc^fe

brfiben. Unb bann Sutterbrot unb $äfe.“

Xie SKutter, bie bag ©anje nur alg eine ftjm*

botifdje fpanblung anfah unb fehr mohl mußte
, baf*

ber Onfel oorher gefriifjftücft hoben mürbe, mar

mit biefem Sftenü jufrieben unb oerlangte nur noch,

ba§ bie Xöchter, bie noch nachträgliche Keujahrg*

oifiten in ber Stabt ju machen hatten, um fpätefteng

jmei Uhr mieber ju fpaufe mären, meil eg fonft ju

fpät mürbe. Öig bahin mollte fte ben Onfel fchon

fefthalten.
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Unb nac^bem imf btefe 9Betfe alle« georbnet

mar, räumte man ben Saffeetifch ab unb begab ftd}

in baS hinterjimmer ,
um ba für bie nodj aus*

fte^enben Sefuc^e bie nötige Toilette ju machen.

* *
*

Stile brei ©djmeftern öerfiefjen gleichzeitig bie

SBotjnung, um tom botanifefjen ©arten auS bie

ißferbebatin ju benufcen, beren „ßonentarif" fie fetjr

genau fannten. ®ie alte 9Jlajorin
,

als atteS auS=

geflogen, ging nun auch ihrerfeitS an ihre „91e*

ftituierung" unb mar faum bamit fertig, als fie

braufjen auf bem SSorftur ein ziemlich tauteS unb

gemütliches Sprechen hörte, baS feinen 3t°cifel bar*

über lieh, bah ber Schmagergeneral gefommen fein

müffe.

„©Uten 2)?orgen, Stfbertine. Sßerzeih , bah ich

etmaS früh fomme, aber, mie ich fehe» boch nicht zu

früh- SttteS fdjon btinf unb btanf, alles fd)on in

full dress, menn man bieS t>on einer ®ame fagen

fann
;

,full dress' ift nämlich eigentlich too^t männ*

lieh unb heiht glaub’ ich fo öiet mie graef ober

©chniepet. grüher fagte man Schniepet."

„Sich, (äberharb, bu meinft eS gut unb tjaft

immer ein freunblidjeS Söort unb fiehft eS auch

gleich , bah ich mir meine Staatshaube mit einem
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neuen Sanb aufgefefct f(abe. Slber mit mir ift «Spiel

unb Xan$ borbei."

„9Mcf)t borbet, Slfbertine. gmmer nodj ein propre

grau. Unb bu bift ja nod) feine fedjjig. SIber

menn audj. 2öag finb gafjre ? gafjre finb gar nichts.

Sief) micf) an. Sben fam ein Sataiffon non eurem

@ifenbaf)nregiment an mir oorbei
,
— icf) fage ,bon

eurem', benn if)r habt eg ja f)ier in eurer Strafe

— unb icfj fann bir jagen, tote ic§ blofe ben erften

^aufenjdjfag fjörte, ba ging eg mir roieber burcf) alle

©lieber unb icf) fünfte orbentlicfj, roie bag alte ©ebein

mieber jung unb efaftifdj mürbe. SKan fjat immer

bag Spiel in ber $anb unb ift gerabe fo jung mie

man fein mitt. Sfber bu fpinnft bic^ ju fefjr ein,

ba roirb man Sfntiquitäte, ägpptifcfjeg ÜDlufeum, man

meifj nicf)t mie. Sief) jum Seifpief geftern. SBarum

marft bu niefit mit babei?"

„Sieber ©bewarb, Sweater, — eg ift nidjtg mefjr

für midj."

falfc^. So benft jeber. Sfber ift man

erft brin im geuer, bann f)at man aud) bag alte

Vergnügen mieber. gef) fage bir, Üffbertine
,
menn

bu biefen Duijjom, biefen SDietricfj bon Duifcom, ge*

fefjen fjätteft, Stubie nadf) Sigmare! , aber Sigmare!

SBaifenfnabe baneben. Sfugenbrauen mie ’ne Sc§uf)*

bürfte. ÜRüffen bag Seute geroefen fein. Unb fein
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Sruber foH noch toller auSgefehen tjaben
,

meil er

btofe ein Sluge Ijatte. ^ßolpphem. £ief$ er nicht

$olpphem ?"

„Sch glaube, ©bewarb. SBenigftenS giebt eS fo

einen."

„Unb bann nach bent Beater. Sn ber Kneipe.

Sftun, bie Sinber werben bir baoon erzählt fjaben

unb ßon biefem |jerrn üftanfreb
,

biefem ßleffentin.

©in reijenber junger $erl, fd^neibig, frifch, Ijumoriftifcfj

angeflogen, Steh, Silbertine
,

mitunter ift mir bod)

fo, als ob alles Vorurteil märe. SRa, mir braunen

eS nicf)t abjufdjaffen ;
aber menn anbre fidj bran

machen, offen geftauben, ich fann nic^t oiel bagegen

fagen. @8 f>at alles fo feine jwei ©eiten. Slbel ift

gut, Äleffentin ift gut, aber |»err SKanfreb ift auch

gut. Ueberl)aupt, alles ift gut, unb eigentlich ift ja

bodj jeber ©djaufpieler."

„Sich, ich nicht, lieber ©bewarb."

„•tßein, bu nicht, Sltbertine. 3)ir ift eS oergangen.

Slber id), bin einer. ©ieh» ich fpiele Pen ®e*

mütlichen unb ich &arf nicht 'mal fagen, bah ft<h

folche ©chaufpieterei für einen ©eneral nicht pahte.

3>a giebt eS noch gunj anbre dummem, bie auch

alle ßomöbie gefpielt fyaben, ßaifer unb Könige.

9tero fpielte unb fang unb lieh 9Rom anjünben.

Sefet ift eS Panorama, fünfzig Pfennig ©ntree.
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£>enfe bir, fo billig ift alleg geworben. Unb not

jeljn Sauren, wie mit eben einfällt , waren §ier

fogar bie Radeln be8 SJlero' auSgeftetlt
,

ein großeg

Silb. ©amal8 war ich nod) in 3)ienft, unb ich fet)e

bie grobe Seinwanb noch oor mir. Unb bu tjaft

e8 oieHeicßt auch gefeßen."

„9iein
, ©bewarb, icf) ha&e fo ’wa8 nie gefeßen.

3dj mußte mir bergleicßen immer oerfagen. 2)u weißt

fcßon wegßalb."

„Sprieß nidjt oon ,oerfagen*. 3)a8 Söort !ann

ich nicßt leiben, man muß fic§ nicßtg oerfagen, unb

wenn man mcßt will, brauet man audj nidjt. 9iun

fieß, ba8 war ein SBilb, fo groß wie bie ©egelleinwanb

oon einem ©preelaßn ober wotjl eigentlich noch größer,

unb recßtg an ber ©eite, ja, ba war ja nun bag,

Wa8 bie ©eleßrten bie Radeln beg 'Jieto* nennen,

unb ein paar brannten auch fchorr unb bie anbern

würben eben angeftedt. Unb wag glaubft bu nun

woßl, Sllbertine, wag biefe gadeln eigentlid; waren ?

Gßriftenmenfcßen waren eg, Gßriftenmenfchen in ^?edj=

lappen einbanbagiert , unb faßen aug wie SWumien

ober wie große SQBidelfinber
,
unb biefer SJiero, ber

SBeranftalter oon all biefer ©räßücßfeit
,

ber lag

ganj gemütlich auf einem golbnen Sßagen, unb jwei

golbfarbne fiöwen baoor unb ber britte fiöwe lag

neben ißm, unb er haute ißn in feiner 2Jiäßne, alg
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ob eg ein $ubel wäre. Unb nun fiel), biefet fetbige

Sftero, ber fidj fo ’wag leiften fonnte, ber bie ganje

SBelt, id) glaube bis fjier in unfre berliner ®egenb

befjerrfdjte, ber fang unb fpielte aud), gerabe fo wie

biefet £err oon Äleffentin, unb ba frag’ icfj rnidj

benn: ja, warum fotl er nid)t, biefet junge 2Kenfdj?‘

SBenn ein Äaifer fpielen barf, warum fotl Äteffentin

nidfjt fpielen? ein unbefdjoltener junger 9Jiann, ber

Waljrfdjeinlidj niemals ’ne gadel angeftedt l)at, am

wenigfteng foldje."

35ie Sföajorin reichte bem Schwager bie $anb

unb fagte: „Sberijarb, bu bift immer norf) berfelbe.

Unb Seo wirb auef) fo. 2)ein ©ruber Stlfreb war

immer ernft, ein bifjd)en ju fetjr, wag wof)l an ben

©erf)ältniffen liegen mochte . .

„©pridf) nid)t oon ©erljältniffen, $Ubertine. ©er-

f)ältniffe, baoon fann id) nidfjt f)ören . .
."

„Unb eg ift merfwütbig, bafj bie Ä'inber oft

meljr ben (Sljarafter aug ber (Seitenlinie fjaben. Unb

idf) will nur wünfdten, bafe fein Sebenggang, id)

meine Seog, audf) fo wirb, wie ber beine, bagfelbe

©lütf . .

„Sprieß nidf|t oon ©liitf, Stlbertine. SO?ag idj

auef) nid)t fjören. ©elbft ift ber SKann. ülbet nein,

nein, id) will bieg nid)t gefagt fjaben . . . ©pridj

nur oon ©lüd ... ©g ift ganj richtig . . . 3dj
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_ fjabe ©lüdf gehabt. ©rft im 5Dienft. üftatürlid)

immer meine ©cfjulbigfeit getljan, ober bod) fdpefjlicf)

fein äRoltfe . . . ©ott fei Sanf übrigens, bafj e«

baoon fo wenige gibt, fie fräjjen fidj fonft unter*

einanber auf, unb menn eS jum Älappen fäme,

Ratten wir feinen . . . ©tner ift fcfjon immer baS

befte, ba gibt eS feine ^onfurrenj unb feinen iReib.

Slber nun laffen Wtr $Ieffentin unb SRero unb 2RoItfe

unb oerfuc^en wir ein anber SBilb. 2ßo finb bie

SRäbcfjen ?"

„SluSgeflogen. Unb id) tjabe eS unternommen,

fie bei bem gütigen Dnfel ju entfdjulbigen. ©8

waren aufgehobene Sefudje, l)öd)fte 3«t. SIber bu

fieljft fie nodj. 3d) rechne barauf, bafj bu bleibft

unb unfer ©aft bift, fo gut wir’S fjaben."

„311), af)
,

afj. fi'ann icf) nic^t leiben, ©o gut

wir’S fjaben. 2öa3 Reifet baS? ©in Seiler ©uppe .

.

„©opfjie fpracf) oon SEBeifjbierfuppe mit ©ago ,

.

„33orjüglidj. Unb fönnte meine S3efcf)lüffe beinah

umftofjen. Stber idf) f)abe nodj allerfjanb ju tljun

unb ju beforgen. ©igentlidf) Unfimt; eine fßoftfarte

beforgt e§ alles oiel beffer. 3lber meine grau

wünfdjt eS. Unb waS eine grau wünfd)t, ift Söefefjl,

fonft ift ber itrieg ba, worin wir SRilitärS immer

gefdfjlagen werben; je fdjneibiger, je gröber bie SRieber*

läge. 3lIfo idfj mufe fort. Unb fo gern id) bie
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SOtäbcßen alle btei nocß 'mat gefeiert ßätte, fo paßt

eg mit aucß toieber
,

baß fie nicßt ba finb.

3cß will nämlicß eine nadß Slbamgborf mttneßmen'

meine grau ßat ben Söunfcß auggefprodßen
,
unb ift

nur nocß bie grage
,

natürlich beine guftimmung

oorauggefe^t, welche ?"

„Unb bu meinft, bie grage beantwortet ftcß beffer

unter ung."

„3a, Sllbertine.“

„9tun, ba benfe icß mir £ßerefe. ©ie war fcßon

oorle^ten ©ommer mit beiner grau in ißprmont unb

tennt alleg unb ßat ftcß einigermaßen mit ißr eingelebt."

„Sillei richtig. Unb bocß wäre oieüeicßt ein

SBecßfel angejeigt. Saß micß offen ju bir fprecßen.

Xßerefe ift ein oortrefflicßeg ÜDtäbcßen unb eine SDatne.

Siber fie ßat oon ber 3)ame meßr, alg meiner grau

lieb ift. ÜJleine grau, eine ^Bürgerliche wie bu, ift

oon einfachen Sebenggewoßnßeiten unb Slnfcßauungen,

wag ich afleg nur billigen tarnt. Unb Xßerefe —
bu wirft oerjeißen, baß icß eg fage — ßat eine

jiemlicß auggefprocßene Steigung, ficß auf bag Roggen*

pußlfcße ßinaugjufpielen. 3cß ntag nicßtg bagegen

fagen unb neßme perfönlidj leinen Slnftoß baran.

Slber meine grau finbet ei etnai übertrieben unb

ßat au<h feiner geit Slugeinanberfefcungen mit ißr

barüber geßabt."
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„3dj öerftel)’, @berf)arb. Unb beine grau f)at

rerfjt. @§ getjt mir l)ier ebenfo mit if)r. ©ie fjat

einen juoerläffigen Sfjarafter unb nimmt e8 jiemlidj

ernft mit itjren Slnfdjauungen non Slbel unb 9tbel3=

Pflicht. Slber e8 ift feljr ferner, wenn man in Ser»

fjältniffen . .

„ßiein, nein, nein . .
."

„. . . ffienn man auf fo befdjeibenem gufje lebt,

toie mir. $a§ giebt bann immer SJieinungSüer»

fdjieben^eiten unb Unliebfamleiten. Slber menn

Uljerefe nie£)t
,

roer bann? Son ÜJZanon mürbe idj

micf) nicf)t gern trennen.“

„©oßft bu aud) nic^t ,
Sllbertine. ßflanon ift

SReftf)äfd)en unb mufj bir bleiben. üföeine grau Ejat

fid), id) mieber^ole, beine guftimmung üorauggefefct,

für ©op^ie entfliehen. ®ie Ejat i|r feE)r gefallen,

al§ fie fie f)ier faf), unb ifjre Sriefe |aben i§r ge»

faßen, aud) bie, bie fie an XEjerefe fd)deb. 91ße§ fo

oerftänbig. Unb meine grau Ejat eine Sorliebe für

ba§ Serftänbige, nur leine glaufen unb ßtebenäarten

unb aufgefteifte ©ad)en. Unb üßiogeleien finb iE)r

nun fd)on non ®runb aus jumiber."

„SDaoon fjat ©opljie, ©ott fei ®anl, nichts. SE)r

Seben ift immer Sttrbeit gemefen, unb fie Ejält eigent»

lief) afleS jufammen, ma§ fonft auSeinanber fiele."

„Darf nicf)t. ®arf nidjt. 9RicE)tg barf auSeinanber
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faßen. Sttfo ©optjie ! äReine grau miß nämlidj

aßerlei SReueg unb miß namentlich auch neue SBappen*

teßer höben, mag mich anfänglich, offen geftanben,

aufs äufjerfte oerrounberte. Sie hat mir aber Sluf*

fchlufj bariiber gegeben: geh bin jefct, fagte fte mir

neulich, eine ißoggenpuljl, unb ba pafit eg nicht mehr,

bafj aßeg noch bag Sepfemipfche SBappen hat; id)

glaube, bie Beute teben barüber unb bag mufj man

oermeiben. ©oppie malt fo gut; fie foß ung bag

oggenput)lfche SBappen malen, babei mirb fte fid)

auch mopl fühlen unb glücftich fein, ihre ©oben im

Sienfte ber gamilie oermenben ju fönnen. Unb

bann ift fie fo mufifalifch. Sn ber Sämmerftunbe

juljöten, menn ein ©efjubertfepeg Sieb gefpielt mirb,

barauf freu’ ich otiep, bag mirb unfer ftißeg £aug

beleben unb mir fönnen Sefucpe baju laben."

„Unb mann benfft bu, ba& fie reifen foß?"

„©leicp heute mit mir. @ie mufj um brei mit

ihrem ftoffer in meinem $otel fein. Slm beften aflein.

Slbfcpiebe oermirren, Äüffe finb lächerlich- Um oier

gept ber 3ug, unb um elf finb mir in Slbamgborf.“

Somit erhob er fich unb unter ©rüfien an Sperefe

unb ÜRanon nahm er Slbfcpieb.
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Äopijie non JJoggenpnljl an iFran non $oggenpntjL

SlbamSborf, 6. Januar.

Siebe SDiama! ©eftent, gteidj nacij elf, finb wir

Wohlbehalten §ter eingetroffen. ©anj gulefct, auf

bern SBege oon ^jirfdjberg £)iert)er, entjiicfte mich bie

fja^rt im offenen SBagen, tro^bem ber |jimmel be=

bccft unb ba3 ©ebirge, baS gu fefjen ich tnid) fo ge*

freut, in feinen Sinien unfidjtbar war. SIber in

ben Dörfern ijerrfc^te bocfj nodf) Seben, unb bie

©rbmannSborfer grabrif, in ber auch bie 9iad)t t)in=

burch gearbeitet wirb, leuchtete burct) ben Siebet, ber

gog. @8 fat) mittetaItertidE)=romantifd) aus, al§ ob

eine uralte ißiaftenfamilie barin wohnte, $ier in

SlbantSborf — nur gang in ber gerne fd)Iug nod(j

ein £>unb an unb ein anbrer antwortete — war

fdjon altes ftitt, unb ftiü war eS auch auf bem

S3orpta| oor bem @<f)tofi. 3dj ängftigte mich einen

Stugenbticf; aber wie fiel ba8 alles oon mir ab,
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als id) in bcn ©alon trat unb oon ber Xante aufs

liebenSroürbtgfte begrübt mürbe ! (Sine fjerrtic^e grau.

Scf) begreife Xfjerefe nidjt, bie fidj nie fo redjt mit

iljr fteßen fonnte. SSieüeicfjt fommen aucf) für mid)

nodj bie Sefdjmerlidjleiten, aber id) glaube eS !aum.

Xafj Xir, mein altes ÜKutterdjen, bie SebenSlofe bod)

aud) fo glücflid) gefallen mären! Sdf) fprad) oon:

©alon. Sa, eS mar ein ©alon, in ben mir eintraten,

aber oiel meljr nodj ift eS eine §aHe. Xer $or=

befifcer oon ÜlbamSborf, baS in alten $eiten eine

SBenebiftinerabtei mar, Ijat oiel oon ben alten ßlofter*

gebäuben mit in ben SReubau herüber genommen, unb

biefe |jafle mar oorbem ein SRefeftorium
;
— burdj

ben 9iaum f)in fteljen nodj brei gotifdfje Pfeiler, unb

in bem ßamin glomm ein geuer, beffen oon $eit

ju 3eit auffladernbe Siebter an ber geroölbten Xede

fjin fpielten. Stuwer ber Xante mar nur nodj eine

ßafce ba, ein munberfdjöneS grofjeS Xier, baS fpinnenb

um mid) fjerum ging unb mir bann auf ben ©djofj

fprang. Sd) erfdjraf
;
aber bie Xante beruhigte mic§

unb fagte: baS fei eine SiebeSerflärung, momit S3ob

(eS mirb alfo roofjl ein $?ater fein) fonft fef)r jurüd*

Ijalte. (Sr fei mifetrauifd^ unb eiferfüdjtig. SBeil mir

auSgefroren maren, bat ber Dnfel um einen (Sier*

punfdj, ben fie Ijier aus Ungarmein unb ©elbei

madfjen. (SS fdjmedte mir ganj üorjüglid). Unb
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toa8 nodj mistiger ,
id) t)abe fjintcrljer tjerrlid) ge*

fc^lafen, unb als idj ju guter geit oufftonb unb bie

Soloufieen in bie #öfje jog, ba lag baS ©ebirge,

ganj Don ©d)nee überbecft, in langer Sinie oor mir.

SBir motten in ben nädjften Sagen eine Partie nacf)

ber §einridj§baube machen unb bann in einem föntet*

glitten mieber ju Sfjate fahren. @2 foH rounber*

fd)ön fein, aber id) ängftige mid) ein menig. ©rget)

e§ Sir gut. ©ruf) unb &u& eucf) alten unb (menn

iljr fcfjreibt) aud) nacf) Sfjorn fjin an bie ©rüber.

3n fjerjlidjer Siebe

Seine (Sophie.

* *
*

©djloB SfbaniSborf, 16. 3ammr.

Siebe 2J?ama! 3d) f)abe mid) nun fdjon ganj

Ijier eingetebt. Sie Sante Derbteibt in ifjrer ©üte

biefelbe gegen mid); Dom Dnfel e§ ju üerfidjern, ift

nicf)t nötig, unb aucf) ©ob fjätt in feinem 3tttad)e=

ment aus. ®r gefjt barin ein wenig ju weit, benn

feine 3ärtf^eit§&eäe*9un9en f)aben immer etwas

UeberfattartigeS. 2Jiit einemmat fpringt er mid) an,

immer nod) bie Sigematur. Sie gafjrt jur fjeinrid)«*

baube hinauf ift oertagt morben. SJian mit! nod)

einen frifdjen ©djneefatt abmarten, benn eS Reifet :
je

mächtiger bie ©d)neebede
,

befto fdjöner bie galjrt
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thalroärtS unb befto gefahrloser; ber ©glitten fliegt

bann über bte gelsblöde weg, als ob eS SötaulmurfS*

hügel Wären. — Unfer geben hier ift jiemlich ftiH,

wenig SBefudj unb aufjer unferm SlbamSborfer

ißrebiger, ber bann unb wann oorfpridjt, fommen

meift nur ißrebiger aus ber Stadjbarfdjaft unb ein

alter Dberft aus ber ©tabt; aujjerbem auch noch ein

SlmtSgeridjtSrat unb feine grau. Xiefe Sefuc^e freuen

mich immer fef)r, aber auch ohne fie habe ich Unter*

haltung bie $üüe unb gütle, weil bie Xante gern

aus ihrem geben erzählt, am liebften aus ihren

Äintertagen, bie fie noih in Slrmut »erbrachte. $u

bem allem ha&en wir auch noch eine merfwürbige

SBilbergalerie hier, beten ©runbftod aus oerfchiebenen

Söilbniffcn aus ber ftlofterjeit her befteht: ^eiligen*

bilber (nicht oiele), ju benen ftch bie Porträts oon

Siebten unb ißrioren unb fogar ein gürftbifchof oon

SBreSlau gefeüen; bajwifchen allerlei fpejififch ißreu*

fcifcfjeS
:
griebrid) ber ©rofje (breimal), ^kinj Heinrich,

©eneral Xauen|ien unb jum ©d)lufj ein Xu^enb

Söilbniffe oon ißerfonen aus bet gamilie beS erften

SKanneS ber Xante, gauter gepfemijje. SSon ben

ißoggenpuhlS nichts; nicht einmal baS ißorträt beS

OnfelS. Sch nahm oor ein paar Xagen Gelegenheit,

leife barauf hinjuweifen, worauf er lachenb erwiberte:

„Sa, giechen (fo nennt er mich immer), baS Roggen»
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puhlfdje fef)lt ganj unb gar, toaS aber redjt gut ift

;

es ljerrfdjt ^ier fchon ein ungeheures Xurdjeinanber,

unb wenn auch noch ber ^ochfircfjer* unb ber

,<Sohrfcf)e‘ hinjufänten, fo Wäre bie ßonfufion ootI=

ftänbig." £>er gute Onfel hot folchen bon sens,

baff ihm ber $ang, auch StTütglieber feiner eigenen

gamilie hier einjieljen unb mit ben altfchlefifchen

SIbtigen in SSettftreit treten ju fehen, gänjlich fern

liegt. Unb bamit hängt eS auch wohl jufammen,

bafe bie SEBappentellerfrage ruht. Onfel Sberljarb

War wohl oon Slnfang an bagegen unb f)at nur

fchließlich, ich nrill nicht fagen gern, aber bodj ohne

lange Kämpfe nachgegeben. StU baS hat fich ober

geänbert. Sine ganj anbere Slufgabe hflrrt je|t

meiner, bie mich ftolj unb glüiflidh macht. 2BaS

bieS anbre nun ift, baoon baS nächfte 3J?al. —
SGBeitn SBriefe oon SBenbelin ober Seo bei euch ein*

treffen, fo fchicft fie mir, junächft natürlich meinet*

wegen, aber bocfj auch beS DnfelS ha^er, ber fiel}

für beibe ganj aufrichtig intereffiert unb oon jebem

was erwartet, oon SEBenbelin gewifj, aber auch non

Seo. Seo, fagte er noch heut » tft ein ©lücfsfinb,

unb baS Sefte, waS man hoben fann, ift hoch immer

ba» ®lücf. Xie Xante würbe babei ganj ernftljaft

unb beftritt eS, beruhigte ftch aber, als er oerbinblich

unb mit einer djeoalereSfen ^anbbewegung fagte:
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„.giab' ich bicfj oerbient ober war eg ©lücf?" Sie

gab ihm einen Shijj, wag mich rührte, beim eg mar

fein gärtlicfjfeitgfujj
,

ben id) bei alten Seuien nicht

jehen mag, fonbern nur echte Zuneigung unb 2)anf*

barfeit. Unb mit 9lecf)t. $enn jo gewijj bieje 23er*

heiratung ihn glücflich gemacht hot, jo gewijj auch

f i e. — $u fiefjft aug biejcm allem, wie glücflich

id) hier bin, aber mitunter fefjne id) mich bod) nach

$ir unb möchte SDir bie §änbe ftreic^etn. 2lengjtige

£id) nur nidht ju üiel. @g wirb noch otteg gut.

STag läjjt ®ir ber Dnfel noch eigeng burch mich

oermelben. @r jagte mir heut, eg gäbe einen 2Bappen*

jpruch, ber laute: „Sorg’, aber jorge nicht ju oiel,

eg fommt hoch wie’g ©ott hoben will." Unb gegen

biejen Spruch, f° jdjtoj? er, oerjtiejjejt 5Du mehr alg

recht jei. Sch hflb’ übrigeng nicht, wie $u oieHeicht

glaubft ,
mit eingejtimmt, hob’ ihm t>ielmef)r gejagt:

„Sßie weh ettoag tf)ut
,

weijj nur ber, ber bag 2ßef)

gerabe hat." ®a hot er mir auch einen ßujj ge*

geben. @g ijt ein herrlicher 93?ann unb ich tonn

nicht herougfriegen, wer bejjer ijt, er ober jie. 9?un

aber lebe wohl. ®eine Sophie.

* *
*

gontane, ®ie $oggenpu^U g
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©djfofj StbamSborf, 19. 3<®uar.

$eut, meine liebe ÜRama, nur eine ßarte. S3or=

geftern ift Schnee gefallen; er liegt um baS Sdjloß

§er tote eine üJiauer. Seit fjeute früt) aber flater

blauer §immel ,
milbe Äälte, f}immlif4eS SBetter.

SSir motten nun in ben nädjften Xagen ju ^ufj

unb ju Sßagen bis auf ben Äamm beS ©ebitgeS unb

bann in §örnerfc£)titten ju Xtjal. 35er ißaftor unb

ein Slffeffor aus ber Stabt wollen teilneljmen. 34
freue mid) unenbli4 barauf. Srgef) eS eu4 gut.

35eine Sophie.

#rinritf)ä6aube, 22. 3anuar.

SBieber nur eine $arte. 35ieSmal aber mit einem

iöilbe brauf ($einri4§baube). 2ßir finb nämlid) f)ier

oben unb werben wenigftenS nod) bis morgen bleiben,

bleiben müffen. Unb baran bin id) fd)ulb. 34
tterfeljlte, gleich als id) ben Schlitten befliegen unb

baS ^ieberfaufen begonnen Ijatte
,

ben regten 2Seg

unb wäre, rettungslos oertoren, in ben Krater geftürjt

— ben fie, weil er unten SBaffer f)at, ben „Keinen

%t\4" nennen —
,
wenn nicfjt ein in ber richtigen

9ii4tung falfrenber (gerütten ,
ber bieS fal), mit

allem 93orbebad^t oon ber Seite Ijer in meinen Körner*

f4litten t)ineingefaljren wäre. 33ei biefem, idj rnufj
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fagen glücflidjen, »eil rnidj rettcnben .gufammenftofi

würbe icf) ^erauSgefc^Ieubert unb mufjte, toetl icfj,

etwas üerleßt , nidjt gefjen fonnte
,

fjierf)er aurüd*

getragen werben. SSir erwarten in ein paar ©tunben

ben Slrjt aus Ärummfjübel. ©aS ift baS itädjfte

grope ©orf. Slengftigt eudj nidjt. Stuf Körner*

fdjlittenfafjrten aber lab idj midj nidjt wieber ein.

SKein Sftetter war ein junger Slffeffor (ablig) unb f<$on

oerlobt 2öie immer . . ~
©etne ©opfjie.

©djlofj äbamSborf, 25. Januar.

ßwei ©elegramme beS guten DnfelS werben ©idj

über mein fßefinben beruhigt fjaben. S3on ©efaljr

feine SRebe mefjr; Dberfdjenfelbrudj
;
in üier SBodjen,

fpäteftenS in fedjö, fann icf) wieber tanjen. ©er Slrjt

ift oorjüglidj unb fel)r becent; @of)n eines SßeberS

^ier aus ber 9läf)e (iftotij für ©fjerefe). UReine

^Rettung, wie icf) ©ir, glaub’ idj, fd)on fdjrieb, Der*

banfe id) allein bem Slfjeffor; er ift natürlich tReferüe=

leutnant unb will, wenn eS jum Kriege fommt,

babei bleiben. Siften finb iljm juwiber, Was ber

StmtSgerid)tSrat, fein SSorgefe^ter, lädjelnb beftätigt.

©aß icf) fo tiefe 23ocf)en rufjig liegen mujj, würbe

mir fjart anfommen, wenn mir ber ©oftor nidjt

freie Bewegung meiner Sinne geftattet fjätte. ©ie

8*
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Xante liefe mir benn aucfe fofort eine Stellage feer*

ricfeten, fo bafe icfe ofene 2Rüfee fcfereiben unb jeicfenen

vy fann. 3cfe matfee baüon ben reicfelidjften ©ebraucfe

unb fertige Sfijjen über Sfi&en. Unb ba ift es

benn autfe mofel an ber $eit, Xir, meine gute ölte,

non bem neuen ^lan ju erjäfelen, feinficfetlicfe beffen

icfe ftfeon öor ein paar SBocfeen, halb nacfe meinem

(Eintreffen feier, einige furje Slnbeutungen macfete.

Statt mit bem Späten üon SBappenteöern
,

bin icfe

nämlitfe, feöre unb ftaune ,
mit SluSmalung unfrer

proteftantifcfeen ßircfee (ba§ Xorf feat, mie faft überall

'

feier, aucfe eine latfeolifcfee) betraut roorben, unb jmar

füllen in all bie tiefer ttegenben gelber, bie ficfe um

bie Äircfeenempore feerumjiefeen, auf $otj gemalte

biblifcfee Silber eingelaffen merben, jebeS etroa »on

ber ©röfee eines jufammengeflappten SpieltifcfeeS.

Sine freüicfe etmaS fonberbare 9Kafe* unb ©röfeen*

angabe, wenn icfe bebenfe, bafe eS ficfe um eine ßircfee

feanbelt. SRatürlitfe roirb eS nicfetS grofeartig $unft*

mäfeigeS merben, bafür ift geforgt, aber botfe aucfe

nicfetS ScfelecfeteS unb ma§ micfe am meiften beglücft,

icfe merbe bie Aufgabe ganj neu ju löfen tracfeten.

Stlfo: „Sofepfe mirb nacfe Stegppten fein terfauft",

„Subitfe unb |>oloferne§", „Simfon unb Xetila“,

— all bergletcfeen ben!’ idfe fallen ju laffen unb bafür

baS ju nefemen, morin baS Sanbfcfeaftlicfee oorfeerrfcfet.
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SJleine Sentübungen gefeit mithin gunäc^ft bat)in, in

ber Sibel nad) «Stoffen mit guter Scenerie §u fud)en

unb folc^e, raenn id) fie gefunben, in menig Strichen

^titjumerfen, fo gut eS in meiner gegenmärtigen

Sage gebt.

Slug ber Sänge meines Briefes fietjft Su, bab eS

mit trofj allebem unb aUebem feljr gut ergebt. SKanon

rairb bieg öietleicbt beftreiten unb ficb barauf be=

rufen, bab man, roeit man Briefe vorläufig noch mit

ber |>anb fdjreibe , feine @d)Iufjfotgerungen barauS

auf baS SBotjtbefinben beS gubeS giefjen bürfe. SaS

ift aber falfcf). SBenn man einen franfen groben

geben bat, b. b- mirflid) franf, fo fann man ebenfo*

menig fcbreiben, mie menn eS ein franfer Saunten

märe.

Sab mich recht ausführlich hören, mie’S euch gebt.

STuch t^rieberite fotl mir fdjreiben; Sienftbotenbriefe

finb immer fo reijenb, fo gan$ attberS mie bie ber

©ebilbeten. Sie ©ebilbeten fcbreiben ftbledjter, meil

meniger natürlich; menigftenS oft. SaS §erj bleibt

hoch bie |>auptfad)e. sticht mabr, meine liebe gute

Sllte?! Su meibt ba§ am beften. Unb Stjerefe

fotl mir eine Sefcbreibuttg oon ber Soiree bei

SronfartS machen unb ob lebenbe Silber gefteUt

mürben unb melcbe. Unb ÜHanon foH mir üon

SartenfteinS fcbreiben unb bem Sali unb ob fie
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mitgetanjt tjaf unb mit mem. Unb meldje Toilette

fie Ijatte. Slftanon öerfte^t e§, auä ein bi&djen XiiU

unb einem Stofabanb ein geenloftiim $u madjen.

Unb nun lebe mof)l. X)ie Xante min nodj ein

paar geilen (öiefleicfjt einen ßranlenberidjt) mit

beilegen. SSie immer Xeine Xid) |erjlid) Uebenbe

©opljie.
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SBährenb ber SBochen, wo biefe Sorrefponbenj

jwifdien Berlin unb Schtofi Slbamgborf ging, ging

auch ein Sriefwechfel jtoif^en Berlin unb XJjorn.

2eo begann mit einer Sorte an üftanon, bie, nac^bem

fie gefdjrieben, wohlweislich nod) in ein Souoert geftecft

worben war.

Sljorn, 8. 3anuar.

Seit brei Sagen wieber ba. Sopernifug fteljt

nod). Sm ganjen STJefte riecht eg nach Sierfifd), wag

übrigeng nicht gang richtig ift, benn fie fodjen fytt

bie Sarpfen mit ^fefferhid^en unb Ungarwein. 3n

biefen Stüden finb wir euch überlegen; freilief) gef)t

man etwag mißbräuchlich bamit oor. — SSenbelin

empfing mich am S8at)nf)of, furchtbar artig, aber bod)

auch fetjr gnäbig. 6r übertreibt eg; ©önnermiene,

ganj ©eneratftab. Unb er ift eg noch nicht 'mal.

SRatürlid) tommt er baju. So nie! Sugenben fann

fidj ber Staat nicht entgehen taffen. SBerjeib biefe
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ÜIMicen, aber wenn man fid) fo oerfdjminbenb Kein

füfjlt, tjat man nichts als ©d)änblid)feiten
,
um fid)

toor ftd) unb anbern ju behaupten. Ser SBurm

Jrümmt fic^. 3d) fcfjretbe morgen tuieber
,

üieHeid)t

nodj f)eute, menn mir baS 9lefrutenejerjieren nkfjt ben

£ebenSobem nimmt. „Sobrp, bobrp" unb bajmifd)en

„©cfjafSJopp". Saufenb ©rüge. 2)ejn geo

Sin ben 9tanb ber Sarte mar nodEj eine Üßacljfcfjrift

gefri^elt.

„©ben fomrnt eine Grinlabung ju tjeut abenb;

engfter gtrfel. Sßofjin, brauche idfj Sir mol)l nid)t

erft ju fagen. (Sft^er übrigens fjeute früt) fdjon am

genfter gefefjen, — pompös, ja, faft Sßompofiffinta,

maS micf) ein menig ängftigt. Senn fie ift erft 18.

2Bof)in foU bas am @nbe führen?"

* *
*

Srei Sage nacf) Empfang antmortete Sflanon.

©erlitt, 12. Januar.

SKein lieber £eo
!

£>abe San! für Seine geilen,

bie midj Ijerjlidtj erfreut Ijaben, meil fie fo ganj Su
felbft maren. Seine Sorte, glüdlidjermeife couoertiert,

Jam jugleidj mit einem Briefe oon Sophie. Sa fat)

man fo recf)t ben Unterj'cf)ieb. ©opljie immer icf)

möchte fagen Palette in §anb
,
immer ftinftlerifcJj,

immer gefü^looll unb immer banlbar. 9?amentlidj

Digitized by Google



Die poggenputjls. 121

bieg ledere lägt fidj ©ir nidjt oorwerfen. ©ein

älterer Sruber (unb ber beffere baju) mad)t ©ir ben

|jof unb ©u befpöttelft i§n. @i, ei; poggenpufjlfd)

ift bag jebenfaflg nidjt. ©ie ißoggenpulftg finb

pietätooH. Scf) glaube , ©ein |>atig ju fleinen

Spöttereien unb Ueberfjeblidjfeiten fliegt ®ir fo an,

ift Umganggeinflufj ,
ober wag bafelbe fagen will,

eine gofge beg ©ong, bem ©u im §aufe ber pom=

pöfen öftrer ober ber „ißompofifftma", wie ®u

fdjreibft, begegneft. Scf) fenne biefen ®on aud) oon

Sartenfteing f)er ,
wiewotjl biefe felbft nid)t baran

teilnefjmen unb »erlegen werben, wenn er überhaupt

angefdjlagen wirb. ©afj bieg gefdjiefjt, fonnen aber

freitid) felbft ©artenfteing nicfjt »ert)üten
,

benn fie

§aben, bei ber eigentümlichen 3U^ammcnfe^uitg ihrer

©ejellfd)aft, bag Spiel nie ganj in ber |janb. Um
nur eing ju nennen, bie 23erwanbtfd)aft , bie fid)

aßfonntäglith bei ihnen »erfammelt , ift immer wie

aug jwei Selten: ber eine Onfel war üiefleidjt

breigig Safjre tang in Sonbon ober ißarig, ber anbre

breigig Satire fang in Scf)rimm. Unb bag macf)t

benn hoch einen Unterfdjieb. 3d) fprad) oon Umgangg*

einflug. @r ift ba; feine SKacfjt oerfpür’ id) an

mir felbft, unb wenn id) ©fjerefe anfefie, fo beftätigt

fi(h wir biefer (Sinflug ,
oon ber anbern Seite fjer,

wie eine ißrobe aufg Stempel, ©fjerefe, wenn audj
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manches an ihr auberS fein fönnte, weife bocf) jeber*

geit wag ficf) fdjicft, unb baS oerbanft fie ber SBilfeelm*

ftrafeenluft, in ber fie nun 'mal lebt. 3cfj weife nicht'

in welcher ©trafee öftrer wohnt (oießeidjt aucfe in

einer SBilfjelmftrafee), nur ba§ weife icfe, bafe eS in

ber unfrigen feine ißompofiffimaS gibt. 3<h ntufe

mich feier unterbrechen, ©ben fjat e§ geflingelt, unb

auä bem Sorriborgefpräch, baS grieberife führt, fjab’

icf) gefeört, bafe glora gefommen unb bei ber SWama

eingetreten ift. ©ie wirb mich einlaben wollen, lieber

ba§ oorftefeenbe 2hema nädjftenS mehr. ®eine ganje

$ufunft, fo nie! wirb mir immer flarer, brefet fich

um bie grage: ©feher ober $lora. $t°ra
#
®ott fei

3)anf, ift blonb, fogar Ijellrotblonb. Sebe wofel. 3n

alter Siebe $eine Süianon.

©erlin, 15. 3anuar.

Sieber Seo! 3>u hoff meinen jweiten ©rief, ber

ben erften üerüoUftänbigen foßte, gar nicht abgewartet

unb mir umgehenb geantwortet. 2>aS ift fe^r liebeng*

wiirbig, aber leiber aud) ängftlich unb wenn fdjon bie

blofee SRafchheit ber ©rwiberung etwas 2J?ich=beforgt=

machenbeS hotte, fo mehr noch bie einzelnen SBenbungen

®eine§ ©rief§. 3<h will bocfe nicht fürchten, bafe bie

©inlabtmg jum 8. abenbS, oon ber $>u auf SDeiner

Sorte fchriebft, üerhängniSooß für £idj geworben ift.

3ch weife, bafe bunfler steint 25ir immer gefährlich

*
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mar. Unb öftrer! ®S ift merfwürbig, ba& manchem

tarnen etwas wie eine mtjftifdje 33?acf)t innewofjnt,

eine Stxt geiftigeS gfuibum, ba§ in rätselhafter SCBcife

weiter wirft. 9taffe ©icf) auf, fei ftärfer als 8lfiaS=

oeruS war (icf) meine ben ^ßerferfönig)
,

ber auef)

ber 2Kacfjt ber Sftfjer erlag. (Sben Ijabe icf) ©eine

geilen noef) einmal überflogen unb wieber ben

©inbruef baoon gefjabt, als fjätteft ©u ©icf) bereits

engagiert. Sft bem fo, fo wei| icf) fefjr wof)I, bay

bie SBeft barüber niefjt ju ©runbe geljen wirb, aber

mit ©einer Sarriere ift eS bann oorbei. ©enn in

ber fßrouinj, unb fpejiett in ©einer ißrooinj, ift

baS religiöfe ©efüfjf — ober, wie fte bei ©artenfteinS

immer fagen, baS „$onfeffionefie" (fie wählen gern

fofcfje fonberbar oerfebranften SluSbriitfe) — oon

oief eigenfinnigerem Sfjarafter
,
unb ber Uebertritt

wirb oon ben ©(fern einfach oerweigert werben. 3n

biefem gatte bliebe ©ir affo nur ©tanbeSamt, ein,

fo aufgeflärt icf) bin, mir gerabeju fcfjrecflicfjer ©ebanfe.

<Botch ein «Schritt würbe ©icf) nicht nur oon ber SIrmee,

fonbern, was mefjr fagen will, auef) oon ber „©efett*

fdjaft“ auSfcf)fiefjen unb ©u würbeft oon ba ab in

ber SEBelt umfjerirren müffen, fremb, abgewiefen,

ruhelos. Unb ba f)ätten wir bann ben anbern
ÄfiaSoeruS. ©bu uns baS nicht an. ©fjerefe würb'

eS nicht überleben. ©eine SKanon.
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Sertin, 18. Januar.

9Kein lieber 2eo! ©ott fei 35an!. iftun !ann

noch alleg gut werben. $>u glaubft nidjt, wie ertöft

irf) mich füf)Ie, bafj biefeS ©etter an ung allen unb

nid)t jum toenigften an SDir felber »orübergegangen ift.

2>u ladEjft mid) aug über meine ©eforgniffe, nedft mich

unb fteUft bie grage, was benn, Wenn'g nun wirtlich

fich fo geftaltet Ficitte, mag benn für ein Unterfdjieb

gemefen wäre jwifdjen ben fo oerpönten ©lumenthalg

unb ben mit fo ßielem ©mpreffement empfohlenen

©artenfteing. So, ®u fügft hinzu ©lumentljal führe

feit Sahr unb Sag ben Kommerzieuratgtitel unb folcf>e

©taatgapprobation burch eine bod) immerhin chriftliche

©el)örbe fei zwar nicht bie Saufe felbft, aber bod)

nahe baran, unb fo fei benn |jau§ ©lumenthal bem

f>aufe ©artenftein eigentlich um einen ©ag ooraug.

Sich, lieber 2eo, bag Hingt ganz gut, unb alg einen

©cherz will ich eg Selten laffen, aber iu 2BaI)rheit liegt

eg hoch anberg. ©ei ©artenfteing war ber Kronprinz,

©artenftein ift rumänifcher ©enerallonful, wag höher

fteht alg Kommerzienrat, unb bei ©artenfteing waren

tropfen unb SKommfen (ja, einmal, furj üor feinem

^infcheiben, auch Seopolb öon IRanle), unb fie hoben

in ihrer ©alcrie mehrere ©ilber öon 2Jieitjel, ich glaube

einen |>ofbatl unb eine ©fijje zum Krönunggbilb. 3a,
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lieber £eo, »Der fjat bag? Sn einem ®amen!omitee

für bag Sftagbalenum fi|t Stau ÜJielanie, bag ift ber

Vorname ber Stau SBartenftein, feit einer Steife üon

Sauren, ®rt)anbeT jeidjnet fie bei jeber erbenflidjen

Gelegenheit aug . . . Unb bann (Sftljer unb Slota felbft

!

@g ift ein Unterzieh, mufj ein Unterfd)ieb fein.

Scf> befdfmöre ®icb : überlege — öor allem aber —
unb bag ift bag, mag idj ®ir nicf>t genug aug |>erj

legen fann — oor allem miege ®id) nicht in ber eitlen

SSorfteHung, bafj man tjier, blo§ meil i d) eg im füllen

fo fehr, fehr münfdje, bafj man hier etma bang unb

fehnlidjft auf ®id) martete. ®ie SSiinfdje beiber (Jltern,

auch Slorag felbft, gefjen unjroeifelfjaft nad) ber Slbelg*

feite b*n, aber boch fef)t mit 21ugmal)l
,
unb menn

beifpielsmeife bei Stau 2Manie — bie fid) ihrer unb

ihres £aufeg Sorjüge fehr mol)! bemubt ift — bie

(Sntfcheibung läge, fo meib id) ganj beftimmt, bab fie’g

unter einem SIrnim ober 93ülom nicht gern tfjun mürbe.

Unb nun beregne banacb bie ©bancen ber Roggen»

pufjlg! <Sie finb, tro£ ®berefe, nicht eben über»

roältigenb, unb ®eine perfönliche ßiebensmürbigfeit

mürbe fcbliebücb boch ötel
,

ßiel mehr ben SluSfdjlag

ju geben haben, alg bag 2ftafj unfrer biftorifcben

Serül)mtbeit. ®emungejad)tet ift auch biefe ein

burchaug in ^Rechnung ju fteüenber Saftor, ganj

befonberg Sfota gegenüber, bie, im ©egenfafc ju beiben
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(Sltern, einen auggefprocfjen romantifdjen Sinn f)at

unb mir erft norgeftern roieber nerfidjerte , bafj ifjr,

al£ fie neulich in Sßotäbatn bie ©renabiermii|en oom

1. ©arberegiment gefeijen f)ätte
,

bie Sfjränen in bie

5lugen gefomtnen feien. — 5llleg in allem, £eo, Su

fjaft nod) feine öoüe Söorfteöung baoon, um mag

unb um mieeiel Su rairbft unb bafj eg, trofc meiner

guten unb, icf) fann mof)l jagen, intimften 93ejief)ungen,

immer nod) 9Jiü|en unb Slnftregungen foften roirb,

bie Sraut ^eimjufüf)ren. SSeife alfo nicf)t fjodjmütig

bag, mag icf) Sir nod) ooräufdjlagen tjaben merbe, jurücf,

ein £eid)tfinn, gegen ben id) Sid) burd) Seinen guten

SSerftanb unb Seine fdjledjte ginanjlage gleidfmäfjig

gejdjüjjt glaube.

. . . Silber ba fontmt eben glora, um ntidj jutn

„shopping“
, (fie roäf)lt gern englifdje SBenbungen)

abjuljolen unb xd) muß f)ier abbredjen, ofjne micf)

über meinen Sßlan : eine gamiliengefdjidjte ber Roggen*

pul)lg, fjöre unb ftaune, burdj Sid) gefd>rieben ju

fefjen, näfjer ausgejyrodjeu gu Ijaben. Sßur nocf) fo

uiel : SBenbefin mnfj bag 93efte babei tfjun unb Ijinter*

f)er natürlich Ditfel (Sberfjarb. Ueberleg’g. Sor

allem aber ÜJiut unb ©c^meigen. glora meij) nichts,

afptt nidjtg. SBie immer
Seine SDlaiton.
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Umgetjenb antwortete Seo.

jEfjorn, 19. Sanuat.

Steine liebe 9D?anon ! 3dj fütjte mich wie befchäntt

burch 3)eine Siebe unb gürforge. Sin oorjüglic^er

Pan, gerabeju großartig. Stber, aber . . . Unb

ach, bie^ Slber läßt mich 3)ir in giemtidj fchwer*

mütiger berfaffung antworten. SSenbetin, ber eg

boc£) fdjftefjlidj madjen müßte
,

will nid)t. Sr

finbet eg einfach ribifül. Unb warum ? SBeit,

feiner aufrichtigen Meinung nach, bag Pggenpuhtfdje

nicht mit ben Ärepjjügen, fonbern einfach mit Söenbelin

öon pggenpufjl anfängt. 23ag feit fjunbert Safjren

unter bem „^jochfircher" unb bem „©otjrfchen"

gefdjah, war SlQtaggarbeit
;

in fjfront ftehen unb

$urra fdfreien, bebeutet ihm nicht öiel, er ift für

ftrategifche ©ebanfen. SebegfaUg benft er mehr an

fid), atg an bie gamilie. Sr hilft mir gwar regel-

mäßig unb ift in nieten ©tüden eine gtänjenbe

Stummer, aber eg mufj immer wag fein, wag ihm

jugteid) in alter klugen ju SSorteit unb Shre gereicht;

wenn eg ihm fo oorfommt, baff er perfönlidj bamit

bei hohen borgefepten anftoffen ober wohl gar in

einem fragwürbigen Sichte baftehen fönnte, fo ift

eg mit allem gamitiengefüf)t unb alter bereitwillig*

feit rafch oorbei. Sr tjeißt pggenpuhl, aber er ift
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feiner, ober bod) ganj auf feine SSeife, bie oon ber

unfrigen fe^r abroeidjt. darüber aber fein SSort

jh fföama; bie ift im ftanbe unb fd^reibt e§ ifjm,

unb bann bin idj an ben Pranger gefteflt. Sd)

bin ofjnefjin fdjon immer oerlegen, menn er bei mir

in bie ©tube tritt. 6r fjat fo ’n oerbammt fuperioreä

Säöjeln, unb idj mufj midj buden. Ueberljaupt —
unb ba§ ift ba§ fatale ber ganzen Karriere —

,

man rnufj fidj immer bucfen. SIber ftatt biefer Äon*

feffionä lieber jurüd jur -gmuptfacfje
,

ju ber ju

fdjretbenbcn fRul)me§brofd)üre. Söenbelin, mie gejagt,

miß nicfjt unb id) felber fann nidjt, fann ni<fjt unb

menn ficf)’§ barum Jjanbelte, bie Königin oon SJÜaba*

gasfar als 33raut tjeimjufüfjren. 9ld), SDtonou ! . . .

„über SKabagastar fern im Dften fei)’ icf) grüljlidjt

glänjen," — ja bafjin muf? ic^ , bamit enbet’3, ba=

mit muf} eS enben! $enn id) merbe glora nie

„mein nennen" (fo brücfen fid) mandje auä), menn

bie f5ami^engefcf)ic^te burdjau§ gefcfjriebett toerben

muff. Unb baneben, unb ba§ ift ba§ ©djlimmfte,

meil jugteid) ba§ Sefdjämenbfte, baneben fjab’ id) bie

2eibenfd)aft @ftf)er3 für rnid) ftarf überfdjäfct. Ober

t»ielleicf)t aud), baf$ mir über SRadjt ein 9tioal, ein be=

oorjugter SKitberaerber erftanben. Sn biefem $aöe

mürbe icf) Sftfjer fjaffen müffen. Unb um mit nidjtS

jurüdjutyalten, adj, EJianon, audj oon bem Quipom*
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abenb
,

bet ftdj fo glänjenb anliefi ober toenigften«

fo glänjenb aBfdjIofj, ift feit einet SBocfje fo gut

wie nichts meljr ba. XraurigeS 3)afein unb braunen

Sauwetter. 3$ fönnte ben ^amletmonolog be«

Hantieren
,

aber icf) toaste ba§ ßürjere
: ,(9tWf)e,

Bete für nticfj". @§ wirb wo§t falfd) citiert fein;

bie meiften ©täte finb falfdj.

®ein Seo.

2$. 5ont anc, foggtnpulM- 9
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Zwölftes Kapitel.

SMefe ßorrefponbenj grotfrfjen ben groet jüngeren

©efdjwiftern fe£te fic§ bis in ben gebruar hinein

fort, wenig jur greube Stjerefenä, bie gelegentlich

einen oon £eoS ©riefen laS unb eS jebeSmal be*

flagte, bab fid) „bas ißoggcnputjlfdje fo weit oerirren

fönne", wobei fie übrigens ber ©djwefter bie ^aupt=

fct)ulb jumab- „Üfteiner Meinung nach", fo h^b eS

regelmäbig, wenn bieS 2f)ema jur ©prache Jam, „ift

ber ganje ©riefroedjfel überhaupt überflüffig; wenn

er aber ftattfinben fott, fo mödjt’ ich wol)t, bab er

einen anbern gnljalt hätte. ®u wirft i^n nod^ganj

ju bir hinüberjiehen, in jene gefedfcfjaftliche ©pl)äre,

barin bu bich leiber wohl unb immer wohler fithlft.

®u rnitlft nicht einfehen, bab bie SCBelt, bie bu leicht*

fertig unb hodjmütig unb blob um bich 5U woJieren,

als bie ,chriftlich = germanifche
1

bejeicfjneft
, bab ^efe

SBelt mehr bebeutet, als ein halbes SDufjenb ©erfcnS,

— benn fo Diele werben eS bodj wohl nadjgerabe
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fein. @g fommt auf bas innerliche fieben an, nicht

auf bag äufjerlicfje : bie Slepfet mit ber frönen Schate

finb meift nmrmfticfjig."

„Unb bie grauen Reinetten überbauern ben ganjen

SBinter."

^tjerefe jucfte bie Steffeln unb brach ab, nahm

aud) nicht Seranlaffung barauf gurücEjufommen unb

jroar um fo weniger, al§ fief) bag, mag ifjr bie 9J?ama

in biefer Streitfadje begütigenb gefagt tjatte, fef)r

halb erfüllen foüte. „ßafj bod) bie beiben," fo etma

maren bie SEBorte ber SJlajorin bei jener ©etegenfjeit

gemefen, „bu foQteft bod) ßeo fennen unb miffen,

mie menig baS alles auf fich fjat. |>eute miß er

bag unb morgen bag. @f)e brei SBoc^en um finb,

hört bie Schreiberei jmifchen ihnen oon felbft auf."
1

Unb fo fam eg aud). ßeo fdjtoh fich, noch ehe &er

Sattuar ju @nbe ging, einem Jathotifchen ©eiftlichen

an, ber ®ogmenftrenge mit Sfat unb ^ibetität glüd=

lid) ju oereinigen muhte, melche neue SSefanntfchaft

benn auch fofort oerhängnigoott für bie meitere @r=

örterung ber <$ft^er= unb 5Iora=grage mürbe. Sie

ftarb fehr balb ab.

3a, bie $orrefponben$ nach £horn hi» crlofch

rafch, aber bie jmifchen Sophie unb SJlanon fe|te

fich fort unb feine 2Bocf)e »erging, ohne bah ein

33rief aug Slbamgborf eingetroffen märe, meiften§

9*
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gleichseitig mit einer forglid) gepadten ßifte ,
beren

Eintreffen fjrieberife ,
wenn fie fie öffnete, jebeätnal

mit berfetben Siebe begleitete: „SBieber frifdje Eier

unb ade eingemicfelt unb in £>äcffei. 3a, bag lajj

idj mir gefallen, gnäb’ge grau. Senn erfteng friegt

man feine frifd)en, menn eg auctj brauf ftef)t, unb

jmeiteng finb Eier bodj immer beffer, alg mag eben

erft gefcfjladjtet ig. Ente gefjt nodj, meil Ente fett

ift; aber fd)on bei Hühnern fängt eg an, unb ift eg

gar Äalb, bann f)at eg immer einen ©tief) . . . Un

idj merbe auch gleich eing fodjett, gnäb’ge grau; ©ie

müffen fid) auch 'mal mag gönnen. Eg ift mafjr,

©ie haben ja bie öonbong, aber bag giebt feine

ßraft un ig bfo§ non megen ben duften."

©ophieng Sriefe teilten fid), ber nach, in

fold)e, bie fid) mit ihrer fortfdjreitenben ©enefung

unb, alg biefe fcfjliefjlich ba mar, mit iljrer tnalerifdjen

I^ätigfeit befdjäftigten. Siefe ^Briefe ju lefen, mar

immer ein Vergnügen, unb einseine baüon nahm

SDtanon fogar mit ju Sartenfteing ,
um fte ba jum

beften ju geben, aber freilief) meift nur, menn ber

Stlte jugegen mar, ber fo mag gern hörte, mäljrenb

bie Santen eigentlich nur aug Slrtigfeit folgten,

glora (öielleid)t meil fie megen eineg geplanten 2lug=

flugeg naef) Dlpmpia gerabe Sieugriedjifch lernte)

hatte eine Steigung, alles „unbebeutenb" ju ftnben.
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mag Manon, fo oerliebt fie in bie greunbtn war,

bod) beftimmte
,

mit ihren Mitteilungen fdjliefjtidj

etwag juriidfjaltenber ju fein.

Sn einem biefer ©riefe fjiefj eS: „Sd) bin jejjt

bei ber ©ünbflut, bie ja, wenn man will, aud) ins

fianbfdjaftlidje fällt. Saffer ift bod) aud) ©egenb

unb ©egenb ift fianbfc^aft Unb mag benft itjr nun

wohl, mie meine ©ünbflut augfieljt? ©anj anberg

mie anbre, mag idEj, of)ne unbefdjeiben ju fein, fagen

barf, weil bie Sbee nidjt non mir, fonbern »on 0nfet

(Sberljarb fjerrüljrt. Unb aud) eigentlich nidjt öon

itjm, mie ihr gleich hören werbet. Sllg id) mid) näm=

lieh »orige 3EBod)e beim Stljee baljin äußerte, bafi id)

jefct an bie ©ünbflut herangefjen wolle, fagte ber

Onfel: ,Sa, gw£hen ,
wie benfft bu bir bag nun

eigentlich ? Ober richtiger, td) will eg gar nidjt

wiffen, icf) will bir lieber gleich fagen, wie i d) eg

mir benfe unb wie icf) eg mir münfd)e. Sllg tdj nod)

in ©erlin bei ,2llejanber‘ ftanb, mar idj 'mal auf

©efuch in einer benachbarten ®orffirdje , brin »iele

©ilber waren, auch eine ©ünbflut. Unb aug ber

©ünbflut ragte nicht Mob, wie gewöhnlich, ber ©erg

Slrarat mit ber Slrdje fjeröor, nein, neben bem Slrarat

befanb fid) auch noch in geringer (Entfernung ein

jweiter ©erg unb auf biefem jweiten ©erge ftanb

eine ßircfje. Unb biefe Stirdje war genau bie fleine
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märfifcfje 2)orffircf)e mit einem Saternenturm unb

fogar einem Sölifeabteiter ,
in ber mir uni in jenem

SCugenblidC gerabe befanben. Unb bal hat bamal!

einen fo großen ©inbrucf auf mich gemalt, bafs ich

bich bitten möchte, bu machteft e! auch fo unb ließeft

auch $mei Suppen auffteigen unb auf ber jmeiten

'Suppe ftänbe bie Sirtfje t»on ülbamlborf. ®a! Reifet

bie proteftantifd)e. SBenn fich bie Sattjotifen bariiber

ärgern, fönnen fie fiel) ja iljre Sirdje auch malen

laffen. (Sd) ftefje ju ÜJiartin Sutfjer unb ber reinen

2ef)re. 2)arin, benfe ich, bin idj ein fefter Roggen*

puf)t.‘
j
3d) erfdjra! erft ,

all ber Dnfel bal fagte,

meil id) el mir alle! anber! gebadjt hatte, ba'l aber

fein Sntrinnen gab, fo gab icf) micf) jufrieben unb

je§t, mo’l beinahe fertig ift, fjab’ idf micf) in bie

Sbee ganj tierliebt, ©o finblidj e! mir anfänglich

tiorfam unb auch noch tiorfommt, fo hat boc^ ju*

gleich e*ne ^efe ®ebeutungj all bie alte ©iinbenmelt

unterging unb bie neue, beffere, fich aufbaute, mar

ba! erfte, mal neu erfdjien (benn bie Stiere maren

ja noch auä ber alten SBelt), bie Sirdje jene! Keinen

märfifchen 3)orfel unb jept alfo bie oon Slbamlborf.

@1 mar, all ob ©ott fie gleich bahin gefteUt habe.

9iatürlich fann man bariiber lachen, aber man fann

fich auch bariiber freuen. Unb 3)u, meine liebe

2J2ama, bie ®u ja ©ott fei 35anf au! einem frommen
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5ßrebtgerf)aufe bift, 2)u wirft es fcfjön ftnben unb !

ben Onfel ©bertjarb itodj lieber fjaben als juüor.

@t ift aucf) wirflid) ein fapitater 9D?ann. ©o oiel

über bie Sbee ju bem Silbe. Unb nun wirft ®u
25id) nur nocf» nmnbern, wo unb wie id), bie id) baS

9Reer nie gefefjen, bie Sorfteltung baju Ijergenommen

unb ju meiner ©ünbflut oerwanbt l)abe. iftun l)öre.

Sietfeidjt erinnerft 35u SDid^ nocf) ber Partie, bie

wir oorigen £erbft mit SartenfteinS malten, alle

britter klaffe, was SartenfteinS nod) fo fefyr amüfierte.

®ritter klaffe fRingbafjn unb bis Saljnljof ©tralau.

Unb als wir ba fjod) oben auSftiegen, fjoc^ wie bet

Serg Slrarat, ba lag ber SRummelSburger ©ee mit*

famt ber ©pree wie eine mächtige S3afferflädje tior

unS. 3)iefeS Panorama f)ab’ id) für mein Silb be=

nu$t. ®er Saljuljof ift ber Ärarat, ber Stummels«

bürget ©ee bie ©ünbflut. Stuf ftürmifdje SeWegung,

weil id) bod) fo^ufagen nur ben ©c^lufiaft ber ©ünb*

flut gemalt tjabe, glaubte id), of)ne baburcf) unforreft

ju werben, berjidjten ju fönnen."

* *
*

Sriefe oerwanbten Sn|altS trafen öfter ein, unter

beneit einer, ber ©opljieS „Untergang öon ©obom

unb ©omorrfja“ befd)rieb, beS alten Sartenftein ganj

befonbern Seifall wedte. „$>aS ift eine HRaljnung,"
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hatte er fi<h barnalS gegen SWanon geäußert, ohne

übrigeng anjubeuten, men er baburch gemahnt fefjen

wollte.

gieren lebte fid) injwifchen immer mehr ein,

unb je länger fie bei ben SSerwanbten weilte, befto

lebhafter roanbte fie fid), neben ihren Malereien,

auch ben häuslichen Angelegenheiten oon ©d)lofs

Abamgborf unb ganj befonberg bem &harafter ber

grau oom fpaufe ju. dJefpräc^e ,
bie fie, wenn fie

gemeinfchaftlich um bie grobe fßarfwiefe gingen, mit

ber Xante führte, teilte fie, wenn eg paffte, ganj

augführlidj nach |>aufe hin mit. (Sinmal fc^rieb fie:

„SBir haben geftern »ieber unfern ©pajiergang ge*

macht, um bie große SCBiefe herum, in beren SHitte

fid^ ein ©ehege mit ein paar jungen helfen befinbet,

reijenbe Xiere, bie ich auch noch ju oerroeitben hoffe.

®a mit einmal, ich weiff nicht mehr in welchem

ßufantmenhange, fagte bie Xante: ,3a, beine ©chwefter

Xfjerefe. ©ie wirb nicht recht jufrieben mit mir ge*

wefen fein unb mich nieHei<ht bei euch tterflagt haben,

weil ich bamalg in ißprmont nicht £uft bezeigte,

mich ber gürftin oon Sßieb oorfteüen ju laffen, wo*

rauf fie beftünbig brang, unb alg ein ßorfo war,

wollte ich nicht mit in ber 3teilje fahren unb noch

weniger bie ipferbegefdjirre mit 9tofenguirlanben aug*

ftaffieren laffen. (£g erfchien mir alleg unpaffenb
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unb ich fjab’ eS ihr auch franf unb frei gefagt.

S^erefe, toie baS fo oft gefehlt , fjat eine falfdfe

SßorfteQung oon meiner 93ermögenSlage
,

bie 'mal

glänjenb mar, aber eS nidE)t mehr ift. @S liegt mir

baran, bidj über biefe ®inge, bie jiemlich fomptijiert

finb, aufjuflären. 3<h bin aus einer einfachen bürger-

lichen gamilie , bie Hein • unb arm anfing unb eS

nachher ju Reichtum brachte. ®a heiratete mich mein

erfter $D?ann, ber bamalS nichts befa&, unb taufte

fich ©chlofc SIbamSborf, benfelben Sefifj , ber fchon

früher einmal, als eS aufhörte Älofter ju fein, in

feiner gamitie mar unb bann Oerloren ging. @r

mar ein ooüfommener ßaüalter unb mir führten eine

fehr gtücfliche @f)e, in ber übrigens, maS baS 93er*

mögen angeht, bie 9totten fehr batb gemedjfelt mürben.

9D?ein Selb nämlich ging terloren unb mir hätten

StbamSborf mieber aufgeben müffen, menn nicht mein

•Kann burch 2obeSfätIe ganj unermartet ein jientlidj

bebeutenbeS Vermögen geerbt hätte. 2)aS hot uns

an biefer ©teile gehalten. 2lber alles, maS mir be=

fifcen, ift baburch mieber Sehfemifcifcf) gemorben unb

mufc ben £et)femi|eS oerbleiben, maS bein Dnfel auch

oon Slnfang an gemuht hat unb guthiefj. 3dh habe

baS feltene ®lücf erfahren, in jmei ©hen jtoei gleich

treffliche Männer gur ©eite gehabt gu haben. 2WeS

hat fich jum guten für mich gefügt, aber biefe gtüct

=
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lidje ©eftaltung ber Sßer^ättniffe barf icfj aud) nidjt

Dergeffen unb mufe banadj leben. @S liegt fo: ©on

ollem, maS bu |ter fietjft, fjaben mir nur ben 9Hefe=

braudj; ©djlofe, ©ut, Vermögen, aHe§ fällt jurüd,

unb roetl e§ fo ift, fjabe id) IjauSfjalten gelernt. Unb

bu, bu bift ein gutes unb flugeS Sinb unb fannft

mir in allem folgen. Sfjerefe, bie, wenn id) 2ln=

beutungen berart machte, faum mit falbem 0£)r t)in=

t|örte, mollte nidjt red)t baron glauben. ®a§ ift

immer fo. 23aS einem nidjt pafet, baS glaubt man

nidjt gern.'

„So, Hebe ÜDtoma, ba§ mar eS, maS bie £ante

midj miffen liefe. mirb ganj gut fein, menn

Sljerefe baoon erfährt. Slber in ^Deiner Slntmort

bitte id) SDidj, all biefer SDinge, trofebem fie mir

maljrfdjeinlicfj mitgeteitt mürben, um fie $id) miffen

ju laffen, nidjt ju ermähnen; idj bin baran gemöfjnt,

SDeine unb ber ©djroeftern ©riefe beim grütjftüd

oorjulefen, unb eine auf biefe meine 9KitteiIungen

bejüglicfje SlntmortfteUe mürbe midj nur in ©erlegen*

Ijeit bringen.

„3m übrigen tjab’ id) feit Dielen S23od)en nichts

Don ben ©rübern gehört. Senbelin, baS fällt nidjt

auf, er fdjrieb immer nur Sßflidjtbriefe. Slber 2co?

Mitunter ängftige id) midj bod^ unb ben!e, fein

näc^fter ©rief fommt aus Kamerun ober SKamaqualanb.
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@t)e nicht feilte ©erljältniffe georbnet finb, fommt

er nicht jur SRuije. Slber wo foU biefe Drbnuttg

herfommen?"

* *
*

(£§ mar ©nbe ÜKai, alg Sophie btefen SBrief

fchrieb, unb fie oermieb flugermeife ,
ba» barin be=

tjanbelte Xijema nod) einmal ju berühren. @g genügte

if)r
, baf? ihr ©rief feine SBirfung getfjan unb bag

ungerechte dritteln ber älteren ©djmefter in eine

gere^tere ©eurteilung umgemanbelt hatte.

Xag ftitte Seben in ©djlofj Slbantgborf nahm

mittlerweile feinen gortgang unb erfuhr nur einen

SBanbel, als ber §od)fommer heran war unb bie

Xante, eine paffionierte ©djlefierin, allwöchentlich

einmal auf eine galjrt ing ©ebirge brang. 2tb=

wechfelnb fuhr man big ©djreibethau ober 4?etmg=

borf ober firummljübel, um bann oon biefen fünften

aug höher ing ©ebirge hinaufjufteigen , nad) ßirdje

SSang ober bem Söiittaggftein, ober felbft big ju ben

©chneegruben. ©ofjpie fixierte irgenb eine ©cenerie

für ihre altteftamentlidjen Silber unb fagte babei:

„£>ag ift Slbraljamg ©rab, bag ift ber ©inai, bag

ift ber ©ach Äibron." 3hr größtes ©ergnügen aber

war immer, wenn auf bem ^eintwege, ba, wo man

bag guhrwerf jurücfgelaffen hatte, noch einmal 9taft
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gemalt unb bag $hun unb Treiben ber ^Berliner

„Sommerfrifchler" beobachtet tourbe. $5ag gab bann

jebeSmal $eiterfeitgftoff für bie 9tücffat)rt, unb Onfel

©berharb tourbe nidjt mübe ju terfid)ern: „3a,

biefe berliner, man mag fie nun lieben ober haften,

amüfant finb fie, unb ihnen fo jujufeljen, ift immer

toie ein Sdjaufpiel. Grigentlid) ift eg auch tüirflicf)

fo mag; benn fie fmfen fich immer um, ob fie auch

mohl ein ^ßublifum haben, üor bem fidj’g oerlohnt,

ben Vorhang aufjujiehen."

Sin ben Silbern für bie ®ircf)e mürbe ben ganjen

Sommer über fleißig meiter gearbeitet. Snbe Sluguft

mar Sophie fdjon bei „Saul in ber §5hle" (bie

^öljle baju hatte fie bicfjt bei ben ßräberfteinen ent=

bedt) unb Saul felbft mar halb Onfel Qrberfjarb,

halb ber ^retfchammirt, ber einen Sollbart trug unb

einen böfen Slicf hatte. ®atib aber mar ber Slffeffor.

Onfel (Sberharb freute fich aufrichtig am gortfdjreiten

ber Slrbeit unb oerficherte jeben Xag, bafj er nie

geglaubt hätte, ton einer foldjen Sache fo tiel greube

haben ju fönnen. Gsr erging fich bann auch in mof)l=

gemeinten Steuerungen über $ünftlerleben überhaupt

unb nahm alleg jurücf, mag er in feinen früheren

3ahren barüber gefagt hatte. „SKan !ann bariiber

lachen, aber eg ift bod; immer eine Heine Schöpfung.

Unb fchaffen madjt greube. Sßcnigftcng lantt ich
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mir nicht benlen, bafj ©ott bie Seit aus Sßerbriejj*

liebfeit gefdjaffen bat."

„ÜKancber fie^t bocb fo aus, Onfel."

„Sa, gieren, ba ^aft bu recht. SJlancber fiebt

fo aus. Sber maS fommt nid^t alles öor ! Unb baS

einzelne bemeift nichts. ®aS ift ein fataler 3U9
jefct bei ben Sftenfdjen ,

bafj fie ben SuSnabmefatl

jur Siegel machen mollen. Unb roenn fie ficb babei

nur maS §iib]'ct|eS auSfuc^ten ! Slber nein, maS rec^t

•|>äfjlicbeS mufj eS fein. ’S roar freilich oor breifjig

Sauren auch nicht oiel beffer. Scb bQö’ eS nodj

erlebt, mie baS mit ben Sffen auffam, unb bafj

irgenb ein Orang=Utang unfer ©rofjoater fein fottte.

®a fjätteft bu feljen foHen, mie fie ficf) aQe freuten.

SIS mir noch oon ©ott abftammten, ba mar eigent*

lieb gar nichts loS mit uns, aber als baS mit bem

Sffen 2)?obe mürbe, ba tanjten fie mie öor ber

SunbeSlabe."

®aS mar gerabe am jmeiten September , bafj

Onfel ©bewarb unb Sophie bieS ©efprädj batten,

oben in ber ©iebelftube, bie bie SbamSborfer §err*

ftbaften ihrer Stiebte jum SteKer eingerichtet batten,

©ine ©tunbe fpäter fuhr ber Onfel nach $irfcbberg,

mo ber ©ebantag mie bekömmlich feftlicb begangen

merben follte. Statürticb auch bureb eine Siebe auf

Äaifer Silbelm. Unb biefe Siebe, mie nicht minber
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felbftoerftänblich, hatte ber alte (General üon Roggen*

pufjl ju galten, bem habet fdjlecfjter ju SKute mar,

als bet @t. ^riöat im alleroerfliyteften Moment,

©onft, menn er bie fctjotte $af)tt burcf)§ 2^al matfite,

lachten ihn bie gelber in ihrem Segen an, aber heute

fat> er nicht, mie ber £afer ftanb, er fah ihn über®

tjaupt nidht, fonbern memorierte in einem fort unb

fagte fiel) in machfenber Unruhe: „Se^t ift es eins,

fftotf) brei ©tunben
,

bann fängt mein Seben erft

mieber an unb bielleid^t auch mein Slppfit. SiS

bahin ift es nichts." @r hatte benn auch Kopfweh,

ein leifeS Siefen an jmei ©teilen, baS ftef) bei ber

beftanbig mieberfehrenben $ra9e

:

»SSenn ich uun

fteefen bleibe?" natürlich noch fteigerte. 3ule^t aber

fanb er fich auch barin jured)t ober refignierte fief)

menigftenS. „Unb menn ich nun wirtlich fteefen

bleibe, maS ift es benn am Snbe? $u meiner 3e^

tonnte überhaupt feiner reben, unb baS miffen bie

Vernünftigen auch- §lußerbem fjab’ ich Einleitung

ganj intuS, unb menn icf) merfe, bah ich mich hu

oerwicfeln anfange, fo fag’ ith bloß: ,. . . . Unb fo

mö<ht' ich @ie benn fragen, ©ie alle, bie ©ie hier

oerfammelt finb, finb mir Preußen? 3$ bin Shrer

Stntmort fidler. Unb in biefem Sinne forbre ich

©ie auf . . .* Unb bann baS ^joef)."

§111 baS gab ihm feine Haltung einigermaßen
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mieber ,
ober et blieb trofcbem in einem gewiffen

Riebet, unb bieS tjielt aucf) nod) an, als ber fdjretf*

lidje SRoment bereits Darüber mar. SBieHeidjt lag

eS aud) baran, bafj er gleich nadj feinem £>oc§ ein

großes ®IaS Ejerben Ungar fjeruntergeftürjt Ejatte.

Sftarf) bem Äaffee überfiel ifjn ein ©djminbel. @S

ging aber mieber Dorüber, unb in befter Saune bracfj

er fdjliefjlid) auf. Die ©terne funfeiten
;

eS war

fdEjon Ijerbftlidj frifc^ ,
unb er fröftelte. „|jöre,

Sotjann," fagte er, „l)aft bu nic^t eine gubecfe?"

„Stein, |jerr ©eneral; id) toerbe aber meinen

SJtantel auSjjiefjen."

2lber ba !am er fdjön an. „Unfinn, SDtenfdjen

9?od Dom Seibe gieren; id), ein ißoggenpufjl." Unb in

foldjen SluSrufungen fpradj er nod) eine SSeile weiter.

@S mar ein UE>r, als er in bie Dorfgaffe ein-

fut)r. 3m ©djloffe mar nodj ein alter Diener auf,

ebenfo Sophie. Die fat) fcfjon auf bem glur, wie

Deräubert er mar. „Dnfel, bu frierft fo, foU idj

nodj einen Dljee machen ober eine ©türge?"

„Unfinn. ©eneral ißoggenpul)! ..."

@S flang fo fonberbar, unb Sodann fagte ju

©opf)ie: „(Sott, gräulein, fo fagt er fc^on immerju.

Sdj glaube, er ift feEjr traut."

* *
*
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@r war feljt franf. SDoftor 9litfcf)e, ber am

anbern SKorgen gerufen mürbe, bemerfte $u ber

Xante: „©näbige grau, mir muffen naffe Xüdjer

auftjängen unb ein mattes Sid^t unb öoüfommene

9Ruf)e"; ju Sophie aber fagte er: „Xpp^uS , mein

gnäbigeS gräulein."

„SBirb er mieber?"

@r jurfte bie Sl^feln.
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2)ie Befürchtungen erfüllten ftcf) fchnett. «Sopfjic,

bie trofc 2Biberfprucf) beS 5lrjte§ bie pflege leitete,

fcfjrieb jeben Slbenb eine ßarte nach |>aug, in ber

fie — fd|on ber Xante halber, bie bie geilen oieKei^t

lefen mochte — junächft immer nur betonte, „bafj

noch föne ®efahr fe
*"- 1001 a^er nur Su fehr

ba, unb ben fiebenten Xag nach Beginn ber $trant=

heit traf ein Brief bei ber üftama ein, ber bahin

lautete

:

„|jeute mittag ift Dntet (Sberharb geftorben; ^
mährenb ber S^adjt mar er noch in grofjer Unruhe,

bann fiel er im Saufe be§ Bormittagg in einen

apat^ifc^en guftanb, unb lurj oor jmölf ift er ein«

gefdjlafen. Bon Slnfang an mar menig Hoffnung,

roeniger alg xd) 2)it auSfprechen mochte. 3<h hQ&e

oiel an ihm oerloren, aber nicht ich nur; mir merben

ihn alle fehr oermiffen , oielleicht Sßenbelin au3=

genommen, ber feinen 3Beg auch fo macht. Ueber

Z$. gontane, Sie SpoggertpuljU. |Q
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mandjeg, mag biefe Sage micl) fonft noc§ erleben

lieben, münblidj augfüfyrlicf)er. freue nttdj, eudj

üUe mieberjufeljen, tior allem Sicfy meine liebe gute

SKama. Safe if)r lommt, neljme icf) alg freier an.

Sie Saute roünjdjt eg bringenb, unb id) glaube, mir

müffen il)re SBünfdje refpeftieren. (Srft aug fölugljeit

unb bann meil fie’g fo feljr »erbient. Sag 93eU

gefdjloffene bittet fie freunblidjft aug i^rer $anb

annefjmen $u motlen, unb fjofft, bafj eg augreiefjen

toerbe, bie SReife fomie aHe§ übrige ju beftreiten. SEBag

i d) braune, mirb aug 93reglau lommen. 31)t merbet

am beften übermorgen abenb abreifen. Sann feib

iljr am jmölften in aller grüfje Ijier. 3n ber äßittagg*

ftunbe foQ bie 93eife|ung erfolgen.

Seine ©opljie.“

* «
*

Sie @efüf)lgbemegung , als Sftanon biefen 99rief

tmrgelefen Ijatte, mar bei ben brei Samen eine nidjt

geringe, bemegte fiefj aber boc^ nadj feljr oerfdjiebenen

©eiten f)in. Sie SJZutter Ijing ganj einer bjerjlic^en

Stauet nad|, bie nodj reiner gemefen märe, roenn

fidj nid)t manche bange gulunftgforge mit einge=

mifd)t tjatte
;

3JZanon
, trofc aller 9Serel}rung unb

Siebe für ben Dnfel, empfanb eg fc^merjlidj , einer

gerabe für ben jmölften bei Sartenfteiug angefefcten

%
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©oiree nicht beitoo^neit ju lönnen , mährenb fidj

S^erefe nur bon einer SorfteKung be^errfc^t füllte:

bon bem ©ebanfen an baS ihr lebigtich als eine

|>aupt= unb ©taatSaftion etfeheinenbe SegräbniS.

©ie fah fich nicht nur bereits in ber borberften

SReihe ber Seibtragenben
,

fonbern lebte auch 9anJ

bem Hochgefühle, bah bie ffiepräfentation ber Roggen*

putschen gamilie — bie beiben alten Xamen
,

als

nur angeheiratete, jählten faum mit — einzig unb

affein auf ihr beruhe. ®ieS ^oc^gefüfjl fah fich

afferbingS burch ben bem S3riefe beigelegten Xaufenb*

marff^ein auf Slugenblitfe beeinträchtigt, aber bie

Sorjüge tagen anbrerfeitS auch toieber fo flar ju

Xage, bah baS Sebrücfliche fd^neff hinfchioanb, be*

fonberS nachbem man fich untereinanber bahin ge*

einigt fyatte, bah Xfierefe in bie ©tabt fahren unb

bort bie Xrauergarberobe beforgen foffe. SRächft bem

Begräbnis fetbft, erfchien affen biefer SBefuch in einem

Xrauermagajin als ber bebeutungSoofffte SRoment,

unb bie ffttiene, mit ber fich bie ältere ©chroefter

gu biefer gahrt anfd^tcJte
,

hatte etmaS fo auSge*

fprodjen ©iftinguierteS
, bah felbft 3)ianon babon

berührt unb ju einer Slrt Hulbigung hingeriffen mürbe.

XiefeS ©efühl machte freilich rafch einer entgegen*

gefegten ©mpfinbung ißlafj, als Xherefe bon ihrer fjahrt

juriieffehrte. X)ie Äleiber, fo berichtete fie, mürben bis

io*
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morgen friif) geliefert werben, Heine Steuerungen

feien leidjt ju bewerffteUigen
;

alles anbre aber fjabe

fie gleich erftaitben unb in einem groben ßarton

mitgebracfjt. @g waren bieg $reppf)iite, lange fdjwarje

©djleier unb brei Srauerljauben mtt einer tiefen ©tirn=

fcfpteppe.

„©efjft bu baoon aug," fagte ütftanon, „bab wir

biefe Rauben mit ©cf)neppe wirflidj tragen füllen?"

„Sine fonberbare grage."

„Sag Ijeibt alfo ,ja‘?“

X^erefe triefte.

„9hm bann erlaube mir, bir ju fagen, bab i<f)

mich baoon augfdjlieben werbe."

„Sag wirft bu niefjt. Sin folgern Sage wenigfteng

wirft bu bidj auf bag befinnen, wag bu beinern

Flamen fdpilbig bift."

„3$ weib, wa§ id) meinem 9iamen fefjutbig bin,"

„Unb bag wäre?"

„SBenn eg fein fann, nid)t ing SRibilüle ju faßen."

„2Bag in beinen Stugen worin beftefjt?"

„. .

.

Ung ä tout prix alg ßöniginwitwe ljeraug=

juftaffieren. 2Bir finb einfach bie 9ti(f)ten eineg alten

©eneralg."

„Seg (Seneralg oon ißoggenput)!. 3cf) wenigfteng

ftelje in ber alten guten Srabition."

„Slber nietjt in ber beg guten ©efcfjmaclg.“
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SJian er^i|te fidj immer mehr; jute^t füllte bie

ÜDtoma entfcbeiben. Xiefe lernte baS aber ab. „3dj

bin nid)t bemanbert genug in berlei fragen unb

meifi nic^t, ob eS pa^t ober ob eS ju üiel ift. 3$
benfe mir, mir nehmen bie ÄartonS mit unb richten

un§ nach bem SluSfprucb bet Xante."

®ie8 fanb 3uftimmung, unb als am anbern

borgen bie gleich wmie angegoffen" fifcenben Äleiber

erfcbienen, tourbe üor bem langen fdjtnalen Spiegel,

in bem man fid) gemuftert unb gegenfettig befriebigenb

gefunben batte, ber fdjroefterlidje Triebe neu befiegelt.

„@r mar bodj ein bereiter 9Kann," fagte 9ftanon.

„XaS mar er unb fein Slnbenfen fei gefegnet.

$luS meinem £>erjen !ann fein 93ilb nie roieber

fcbminben."

• *
*

Um je^n Uf)r ging ber SRacbtjug, oom griebricbS*

ftrafjenbabnbof aus, ab. Schon oor neun ftanb man

in t>oUet SReifetoilette ba, bei ber SJianon
,

bie fe^r

gut auSfab, auf einen jufäHig oorbanbenen Ärimftecber

nur ungern oerjicbtet batte. @ie fagte ficb aber,

bafj ei „ftilloS" fein mürbe (ftilloS mar eine 2ieblingS=

menbung gloraä), unb als fie bieS erlöfenbe SBort

gefunben batte, mürbe ibr ber SSerjicbt auch leichter,

grieberife befanb ficb atit im SBorsimmer, um ju
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Reifen, wenn bie üJtäntel umgenommen werben follten;

eg war aber immer noch nie! ju früh, unb man

fam in Verlegenheit, wie bie $eit hinjubringen fei

2)ag benufcte bie SKajorin, um noch einbringlich eine

Siebe ju holten.

„3<h fonn bir nur fagen, grieberife, fei Borfidjtig

unb benfe baran, wag alleg oorfommt @rft geftern

ftanb wieber wag brin."

„3ch ®eifc iQ,
gnäb’ge grau. Ülber man ig boch

auch lein Kinb mehr."

„Unb wenn eg flingelt, mache nicht gleich °nf

unb fcf)iebe bir lieber erft eine gufcbanf ’ran, bah

bu burch^ Dberfenfter fehen fannft, wer eigentlich

braufcen ift . .

„3a, gnäb’ge grau."

„Unb wenn bu aufmachft, immer noch bie Kette

oor unb immer blofj burch bie Stifce . . . Neulich

ift erft wieber eine SEßitwe totgemacht Worben, unb

wenn bu gleich olleg aufreifet ,
lann eg bir auch

paffieren ober fie ftreuen bir 8<hnupftabaf in bie

Slugen ober fie hoben auch einen Knebel unb bu

fannft nicht mal freien. Unb bann rauben fie

alleg aug . .
.*

M ©ott
,

gnäb’ge grau, bie wiffen ja immer

gut Sefcheib, hier fommen fie nicht."

„Sage bag nicht. ®ie benfen auch, wer bag Kleine
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nic^t ehrt, ift be§ ©rofjen nicht wert. gmmer beffer

bewahrt, als beflagt!"

grieberife oerfprach alleg, unb nun trennte man fidj.

@ine ®rof<hfe — bie ißortierfrau hatte fich baju

uerftanben
,

eine non ber @cfe her herbeijuljolen —
hielt f($on üor ber Xfjü* unb nach nochmaligem

STbjchieb öon grieberife ging eg auf bie ißotgbamer*

ftra&e ju

* *
*

SKorgeng gleich nach fünf fam ber 3U9 in

©djmiebeberg an, tmn bem aug eg nur eine fleine

©tunbe big Slbamgborf toar. gotjann hielt in einem

offenen SBagen am SSahn^ofe
;

ber grofje Äoffer fam

nach bont, bie alte 3Kajorin in ben gonb, ebenfo

Sherefe; SWanon bagegen fafj auf bem SRücffifc unb

freute fich über bag ßanbfchaftgbilb. $>ie ©onne

mar noch nicht auf, bie Serge ringgum aber röteten

fich fthon ,
nnb baju ging eine frifche ßuft. Meg

oerfpradj einen frönen ^erbfttag.

Such Xherefe mar ganj hingenommen baoon,

unb alg bie Serglinien immer fchärfer unb flarer

heroortraten
,

beutete fte barauf hin unb fagte, fich

oon ihrem ©ijj erhebenb: „5)ag alfo ift bag liefen*

gebirge?“

Johann ,
an ben fich Mefe grage richtete, femb

,>

igitiz'3d ft 5I1:
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ftdj in bem ungewohnten SBorte nicht gleich jurecht

unb fagte beSf}alb: „3a, ba UntS, baS ift bie Äoppe."

„Sie (Schneetoppe ?"

„3a, bte Soppe."

SDtanon amüfierte fich, bafj ber fiutfdjer auf ba«

SilbungSbeutfch ihrer alteren ©eptoefter nicht recht

eingehen wollte, währenb Xfjerefe felbft ihrer SiebtingS*

toorfteUung bon ber SBolfSbefdjränftheit behaglich

nachhing

• *
*

(ES wat gerabe fedjS, als ber SBagen oor ©cf)lofe

UbamSborf hielt- Sin Wiener half ben Samen beim

ÄuSfteigen, unb gleich nach ihm erfchien ©ophie, bie

fWjtlich erfreut war, alle brei wieberjufetjen, Xherefe

mit eingefchloffen, tro^bem biefe ft<h etwa« referoiert

jeigte. Sie fanb nämlich ben (Empfang anberS als

erwartet unb bermifjte namentlich bie Xante.

„SBo ift bie Xante ?" fragte fte. „Soch nicht trän! ?"

„Stein nicht tränt," ermiberte ©ophie, bie fofort

erriet, was in XherefenS ©eele borging. „Sie lebten

Sage waren fo fchwere Sage. Sa will fie fief) auS=

• ruhen, folange eS irgenb geht Sie h flt mich 9e
*

beten, fie $u entfdhulbigen."

„Slrme SBerwanbte," fagte Xherefe mit halblauter

Stimme bor fich hin.

¥
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Sonach ftiegeit alle bie breite Steppe hinauf in

ben erften ©tot!, wo jwei grembenjimmer bergend)tet

waren, ein grojjeS unb ein fleineS, beibe nebenein*

anber unb bie ßwifdjenthür auf, nur burd) eine

fchwere portiere gefcfjloffen. 3n bent großen 3immer

foUte bie SKama mit ÜRanon fdjtafen, in bem Heineren

Sherefe. Sie 2lu8$eid)nung
,

bie barin lag, föhnte

biefe ^alb wieber auS.

„Unb nun !önnt ifjr eud)", fagte ©ophie, „noch

twUe jwei ©tunben auSruhen. Ober fott ich eud)

gleich ein grüf)ftüd aufs ßimmet fc^itfen unb ihr

geht bann im ^ßart fpajieren bis bie Sante fommt ?

@8 ift am fdjönften beS Borgens.*

ÜDianon unb bie SKanta fd)ienen aud) wirflicf) ju

fcfjroanfen, namentlich erftere, bie oon „aKorgenfpajier*

gängen im ißarf " eine f)ot)e 93orfteHung hatte. Shercfc

hielt eS aber für unflug
, biefe Singe ju fehr ju

betonen unb ju thun, als ob man begleichen noch

nie gefehen ha^e i
&ie ©üter in Sommern, bie fie

fannte, hotten hoch fchtiefjlich auch ihre Sßarfs, unb

fo fagte fie benn, eS würbe wohl baS befte fein,

bem SBeifpiet ber Sante ju folgen unb für baS, WaS

ber Sag noch aße3 bringen müffe, nach SJiögUchfeit

Ärüfte ju fammetn.
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Um Ijalb neun erfdjienen bie Xamen unten in

her großen ^aöe, barin ein geuer brannte, trofcbem

bie Suft braufjen beinahe fommerlief) mar. 5Die Xante

begrüßte bie Sßermanbtfi^aft fjerjltcf) unb jugleid) mit

einem fo öoroetjmen SInftanb, bafe Xfjereje jiemlict)

oermunbert mar. XamalS, in Ormont, fjatte bie

©eneralin einen feljr bürgerlidfjen Sinbrutf auf fie

gemalt, morauS afle ÜJfeinungSoerfcfjiebenlfeiten unb

Keinen ^äteleien entftanben maren. Unb jefct nun fo

ganj anber§. 2Bar e8 baS ©efüfjl, t)ier in StbamSborf

auf ber eigenen ©djolle ju fein ? Dber mar e§ einfach

ber ©djmerj, ber fie geabelt fjatte ? ©ie entjdjieb fic^

für ben ©djmerj.

S3eifammenfein beim grüfjftüd mährte nidjt

lange
;
maren bod) nur nocf) menige ©tunben bi« jum

23egräbni3, unb ber Ülbel auS ber SRadjbarfcfjaft

erfc^ien fetjr maf)rfcf)einlid) um ein gut Xeil frütjer.

Xie üßama fragte, ob fie ben ©djmager nod) einmal
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fehen fönne, waS tierneint würbe; bcr ©arg fei fdjon

gefchloffen. 2JJanon unb X^erefe brücften ifjre Xrauer

bariiber auS, Waren aber eigentlich froh unb fanben

Xroft in ber SBenbung, „er lebt fo in einem lichteren

Silbe in uns fort".

©ihon um je§n füllte fi<h ber ißla§ tior bem

©chlofj mit fieuten aus bem ®orf; bie Sllten, Männer

wie grauen, waren emft unb bewegt, benn fie hotten

ben ©eneral geliebt unb tierehrt, baS junge Soll aber

war mehr ober weniger in $irmeSftimmung unb

fieberte fich fehr SrbtfcheS ins Dhr. Um elf famen

bie ©quipagen
,

eine halbe ©tunbe fpöter bie beiben

©ciftlichen aus bem ®orf (auch ber fatholifche), unb

um jWölf fefcte fich ber $ug unter ©efang in Se*

wegung, bis in bie fiirche. $ter fprach ber ©eiftliche;

nach ihm < in prioater ©genfdjaft, auch ber alte

fatholifche Pfarrer, „ber nur bem Xanf für bie fchöne

©erechtigfeit SCBorte leihen wolle
,

bie ben oerehrten

Xoten auSgejeidjnet höbe“, — banach noch bie ©n*

fegnung, unb ber ©arg fenfte fich in bie $irchengruft.

Xherefe hotte ein fernerjlidjeS ©efühl, bah ein Roggen*

puhl auSerfehen fei, fo jwifhen ben ©argen einer

fremben fffamilie ju liegen, unb ihre Haltung ,
bie

burch ©nft auffiel, gab biefem ©efühle MuSbrucf.

©nige billigten eS; anbre aber — ©chlefifche oon

Slbel — fanben e$ etwas albern unb fliiftertcn fich
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ju: „Sßommerfcher gunferhodhmut." ®enn bie Sdjlefier

haben feine Sunfer. Ober ttjenigftenS feine gan§ echten.

9lUe Waren übrigeng mit ber freier gufrieben,

einen $ird)enälteften ausgenommen, ber nicht barüber

weg fonnte, bafc auch ber „alte ßathoffdje" gefprochen

habe. 3>aS ginge nicht. SEBenn man baS einreifjen

laffe, fo fefce man fiel) in bie SReffeln unb bie „Simonie"

fei fertig. 28aS er barunter eigentlich berftanb, fonnte

niefjt aufgeflärt werben.

* *
*

@Ieidj nach ber 5eier in ber Sird)e mürbe ein

Smbifj genommen, 2RittagStafel fiel auS, unb als bie

©äfte roieber fort waren, sogen fiefj bie beiben alten

tarnen, bie ©eneralin unb bie SDJajorin, in ihre

$immer jurücf. Sie beburften ber Stuhe, wollten

allein fein. Sophie hatte noch in ber SBirtfc^aft ju

thun, unb fo blieben nur ÜDianon unb Xherefe, bie

fiefj alsbalb ju einem Spagiergange an bem oon einem

SBäfferchen umjogenen Slufjenranbe beS 5ßarfeS hin

entfdjloffen. @S mochte gegen 4 Uhr fein, bie Sonne

neigte fidj fdjon unb fc^ien burch h°he Silberpappeln.

Äein Sitftchen ging, alles füll, nur oon einer benach*

barten Schmiebe her hörte man ein jammern unb

Pnfen unb gang julefct, als man weiter unb fdjon

bis in bie ÜJiähe ber gelber gefommen war, auch baS
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Tcngeln ber Senfe; meifee Sirfenbrücfen führten über

ba3 2Bäffercf)en hinüber, unb an einjelnen Stellen

machte bet Saubengang fleine ÜRifdEjen unb Sudjtungen,

in benen Sänfe ftanben. Tie Sögel fangen nicf)t

meffr, aber ein ®icf)f)ömcf)en fprang übet ben S33eg.

Tljerefe gab i^re fritifdje Saune ganj auf unb fanb

fid) gemüfjigt, anerfennenbe Äeufjerungen übet ben

fdjlefifcfien Säbel einjuftreuen. „@g ift alles reicfjer

f)ier," fagte fie, „man fütjlt eS ben Gingen ab, baff

nientanb ans Sparen bacfjte. Sei uns ben!t man

immer baran, aucfi bie, bie'S nidjt nötig Ijaben. Siel)

biefe Sanf. 2MeS ©ranit unb mit Sanbftein eingefaßt.

Sei un8 müre fie Don fjolj."

9J?anon fanb eS eigentlich aud). .Silber bie |jaupt=

unterljaltunggform jroifdjen ben Sßoggenpuf)Ifd)en

Sdjmeftern mar bie, baf eine ber anbern miberfpradj.

Unb fo fagte fie benn
:
„Tu fannft nie SDiafj galten.

Tljerefe. 2Bie mir anfamcn, mißfiel bir alles, unb

nun finbeft bu mieber alles fdjön unb reich unb uns

überlegen. 3dj fann eS nicht finben; id) finbe ben

Tiergarten Diel frönet."

„2Bie bu nur fo maS fagen fannft, unb alles bloß

auS SBtbcrfprudj. Ter Tiergarten, nun rneinetmegen,

ber fann paffieren; aber er ift bodj etmaS OeffentlidjeS,

unb mag öffentlich ift ift immer geroöfjnlid). Unb DieleS,

mag man im Tiergarten fiefft, ift gerabeju cpnifdj."
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„epnifd)?"

„3a. 2Kan fiefjt ©tatuen unb ^Reliefs
,

bie bag

(Spnifche rücffid)tgIog fjerauSfeljren. 3<h mäf)le btefcn

Slugbrurf abfid)tlid). @g ift bag eben bic Vorliebe

für bag natürliche, bag bie mobertte Äunft alg il)t

guteg SRec^t anfie^t; ich glaube aber umgefeljrt, bab

bie ßunft öerf)üüen fott. Snbeffen bieg alleg mag

auf fid) berufen, idj min baoon nicht fpredjen
;

alg

ich üot^in mit Sorbebadft bag SSort ctjnifd) gebrauchte,

backte ich tnelmefjr an bie lebenbigen Silber unb

©eenen, an bie äJienfdjen alfo, bie man bort finbet

Stuf jeber Sani fifct ein ißaar unb »erlebt burdj feine

Haltung. Unb menn man enblich mo ißlah nehmen

miß, an einer ©teile, mo fid) jufättig lein ißaar be*

finbet, fo lann man eg auch nicht ,
meil man nie

meib, mer oor^er ba gefeffen hat- ©erabe im Xier*

garten fott eg fo furchtbare SKenfdfen geben."

„3ch fefce mich immer ba, mo ftinber fpielen."

„Xag fottteft bu nicht thun, ÜKanon. 2J?an ift

auch ba nicht ficher, oft ba am menigften. Unb

jebenfaUg fehlt attem bet gauber beg Unberührten;

hier meib ich, ich atme eine reine Suft. ©ieh hoch,

mie bag ba plätfdjert; bei ung ift atteg trübe Sache."

^herefe fprad) noch meiter in biefer Dichtung

unb oerftieg fich babei big ju hoher SCnerlennung

ber Xante, „©ophie hat ung nicht ju Diel gefchrieben,
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eine $rau, in bet oQe8 grünere big auf ben lebten

fReft getilgt ift. @3 ift nicßt jebetn befcßieben, bieg

bon fidj fagen ju tonnen. SBenn icß ba an 2Rama

bente . .

„5)u foöteft nichts gegen 9Rama |agen. SRama

ift gut unb mußte Diel tragen unb ßat eg. X>ag tann

autß nicßt jebet."

©rft beim Xßee faßen ficß alle mieber. SRanon

fpracß über bie ©äfte, über einzelne Sorfommniffe,

julebt aucß über bie 'tßvebigt. 2)er ©eiftlicße ßatte

Diel bon Sluferfteßung gefprocßen ,
unb bie Xante

ritßtete bie gtage an ©opßte, ob bie Üluferfteßung

ni(ßt aucß burcß einen §ergang au€ bem Üllten

Xeftament bargefteflt »erben fönne. ©ie »ürbe ft<ß

freuen, ju ßören, baß bag möglicß fei

„3a,“ fagte ©opßie, „bag Stlte Xeftament ßat

einen Hergang, bon bem man annimmt, baß er bie

Äuferfteßung bebeute."

„Unb »elcßer ift bag?“

„<£g ift bag ber SRoment, »o ber große SBalftfcß

ben bon ißm berfcßlungenen ^ropßeten Sonag »ieber

augroirft. S8ie man jugefteßen muß, feßr finn*

reicß. 3fcß fäßlc mi<ß ber Aufgabe aber nicßt ge*

»acßfen."

„®ott fei Xant," fagte 2Ranen in einem plö^Ucßen

Slnfatl bon Uebermut
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„Sage baS nidjt, Sinb," bemerfte bie Xante.

„X)ir erfc^eint e§ fomifcfj; aber maS Safjrfjunberte

mit (Srnft unb Üfdjtung angefdjaut |aben, batin fef)’

id) immer etmaS, maS man refpeftieren mu|."

SDianon errötete unb er|ob ficb) bann unb fübte

ber Xante bie §anb.

* *
*

ÜRan trennte fidj frü|, aber bodj mit ber $u=

fidjerung, am anbern Xage fpäteftenS um fieben beim

grüfjftüd fein $u moHen. @S gab nod) alfer|anb

ju befpred)en. Xa !am man benn aud) überein, bafj

Sophie, bie nun fcfjon fo fange in falber ©nfamfeit

gelebt fjabe, loieber mit nadj SBerfin jurüdfefjren fotte,

aber nur auf furje $eit. ©opfjie, fo äußerte fic^ bie

Xante, fei fo gut unb fo flug unb fo befdjeiben, bajj

i|re Sßäfje ifjr ein SebürfniS gemorben fei; fie müffe

fic| freilich in ber groben ©tabi erholen ,
aber je

efjer fie jurüdfefjre, je lieber fei eS i|r. ©S mürbe

feitenS ber Xante feftgefefct, bafj fie 2Jtitte Sftoöember

mieber in SlbamSborf eintreffen fotte
;
mit bem 2Men

mürbe eS bann in ben bunlefn SRebeltagen mo|f oorbei

fein, aber baS fdjabe nichts, unb menn ©opfjie neben

i|r fi|e unb mit ifjr inS geuer fätje unb beS fieben

Xoten gebente, fo fei baS nod) beffer als baS befte

33ifb. SflS fie baS fagte, reichte fie ©opfjie bie |>anb,
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mtb olle waren glüdlidj
, bafe ein fo fjerjlicfeeg 93er-

Ijältnig jwifdjen ben beiben befiele, ©elbft SEIjerefe

freute fidj; ifer gamitiengefül)! war ftärfer alg ifjre

perfönlidje (Sitelfeit unb fie fab) in bern ©anjen einen

©ieg beg ißoggenpufjlfdjen, bag bod) audj in ©opljie

lebte, wenn audj anberg alg bei ben anbern unb

ganj befonberg bei ifer. Sie ^atte bag Siebe,

greunblidje, ©emütige, bag ber gute Onfel ja aud)

gehabt.

iftadj biefen Stbmadjungen jogen fidj bie jungen

2Jläbcf)en jurüd, um bem Pfarrer unb feiner jungen

grau, bie für eine ©djönfjeit galt unb eg aud) war,

einen Sefud) 51t madjen, unb nur bie beiben alten

35amen, bie ben Sftamen Sßoggenpufjl trugen unb bodj

feine ^oggenpuljlg waren, blieben in ber Skranba

jurüd. ®er Wiener wollte ben grüfeftüdgtifcfj ab*

räumen. „Safe nodj, gofeplj," fogte bie ©eneralin,

unb alg fie wieber allein waren, faljen beibe auf bag

©artenronbell unb bann, über eine oon (Spfjeu über*

wad)fene ÜJiauer fort, auf bie Jiädjer ber SDorfftrafje,

jwifdjen benen ber fördjturm mit feinem grünen

fiupferbad) aufragte. SDie ©ebanfen beiber gingen

benfelben 2Beg, fie badjten an b e n ,
ber nun ba brüben

in ber ftiHen ©ruft lag.

(Sine SBeiie oerging, ofene bafe ein SBort gefprodjen

worben wäre, bann nafern bie ©eneralin ber SJiajorin

Zt). gontane, SDie $oegenpi4& n
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#anb unb jagte: „Siebe grau •Diajorin , ich muß

nun nod? etroag richtig [teilen jrotfdjen ung. (Stroaö

@cfd)äftttcf|e§. Unb ich benfe, ©ie »erben mir ju=

[timmen in bem, mag id) uorjufd^Iagen E)abe.

"

,,©ag »erbe ich geroiß. 3<h barf ba§ fagen,

ohne baß ich roeiß, um mag eg ftc£| Ijanbelt. 3<h

habe ju fe^r erfahren, mie gütig ©ie finb."

„9iun benn ohne Umfcöroeife. ©ie miffen burch

©ophie, bie mir biefe Sttugplauberei nachträglich ge-

beichtet, mie bie SSefi^oerljältniffe liegen. SIbamgborf

Oerbleibt mir bei meinen Sehweiten, bann fällt e§ an

bie gamtlie meineg erften SDfanneg jurücf. 2ftein

eingebracfjteg Vermögen ging oerloren. 5luch baoon

merben ©ie miffen. SIber biefen SBermögengoerluft

mar ich bo<h im ftanbe
,
fpäter mieber ju begleiten,

menigfteng einigermaßen, ^oggenput)! beftritt feine

Keinen Siebhabereien oon feiner fßenfion, unfer [paug=

halt mürbe fparfam geführt, unb fo hob’ ich mich in

ber glücflicfjen Sage gefefjen
,

fcßlechter Srnten un=

erachtet, ein befcßeibeneg fßriöatoermögen aufg neue

fammeln ju fönnen. darüber tjabe ich freie

ftimmung, unb ehe ©ie SIbamgborf oerlaffen, follen

©ie hören, mie ich barüber oerfügt habe, ©ie

©umme felbft beträgt big jur ©tunbe nicht mehr

alg etma ftebjehntaufenb ©ha^er — i<h rechne noch

nach $hafern — oon benen ich jmölftaufenb ©ha^er
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m fünfprojentigen papieren bei meinem Sanfier in

Sreglau betoniert §abt. ©ie werben bavon, vom

erftenDltober an, bie vierteljährlichen ßinfen empfangen,

fo bafj [ich 3h« 3ahrcäeinnahmen um etwa fedjS*

hunbert Xhaler verbeffern werben. ®a§ Kapital ift

unfünbbar. Üftur im gatle fich eine 3h«r Pächter

verheiraten foflte, wirb ihr ihr Anteil auggejahlt.

SBenn fich flße brei verheiraten, mürbe für ©ie, meine

gnäbige grau, nur ein ©eringeg übrig bleiben, aber

Shnen verbliebe bann bie ganje ftaatlidje ißenfion

unb ich meifj üon vielen galten her, wie anfpru<hg=

log ©ie 3hr 2eben einjuricfjtett roiffen.“

£>ie SKajorin war fo gerührt, bah fie ftumm

bafafi unb vor fidh hin bliefte, währenb bie ©eneralin

fortfuhr :
„25ann finb ba freilich noch bie ©ohne, unb

bie follen nicht vergeffen fein. SIber bag ift eine

^Srivatfache, bie bag anbre nicht berührt; fie werben

fich mit Reinen einmaligen ®efcf)en!en ihrer Xante

begnügen müffen. 3dj ha^e vor, an SBenbelin, ber

ein guter 2öirt ift unb ben 2Bert beg ©elbeg fennt,

taufenb Xhaler ju fehlen, an Seo fiinfhunbert. £eo

wirb fich baoon einen guten Xag machen
;

er ift ein

Seidjtfuft, woran ich aber feine moralijchen ^-Betrachtungen

Inüpfe, benn auch bie Seidjtfühe finb mir fpmpathifch,

vorauggefept , bah Slttftanb unb gute ©efinnung in

bem leichten ßeben nicht untergehen, gür meine

11 *
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teure @opf)te begatte ich mir noch ©onberentfchlüffe

oor. 25a£ luar eS, meine liebe grau üflajorin, toa§

ich 3f)nen oor g^rer Greife noch mitteilen rooHte."

®ie ©onne flimmerte gebämpften 2i<ht£ burdh

bie noch bicfjt in Saub fte^enben Säume, auf ba§

Stonbetl unb bie Seete aber, bie ftdi t>or ber Seranba

augbetjnten, fiel ihr Dotier ©djem, unb bie noch ^ie

unb ba blühenben Salfaminen unb Serbenen leuchteten

auf in einem ^eüerert SBeifj unb 9tot. Son bem

©utS^of her ftiegen tauben auf unb flogen h°<h

über ben ©arten hin, auf ben ßircfjturm ju, ben fie

umfchtoärmten, ehe fie fich auf ben fupfernen jfjelm

unb ben girft be§ $adje§ nieberliefjen.

$>ie üftajorin toollte ber ©eneralin bie £>anb füffen,

aber biefe umarmte fie unb füfjte fie auf bie ©tirn.

„Sch bin glüctlicfjer al§ ©ie," fagte bie ©eneralin.

„SDaä finb ©ie, gnäbige grau, ©lüctlich machen,

ift baS höchfte ©lücf. ©8 toar mir nicht belieben.

Slber auch bantbar empfangen tonnen ift ein ©lücf."
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Hn bem 2age, an betn bie ißoggenpufjlg jurücf*

ermartet mürben, mar nid)t bloff grieberife, fonbern

aud) bie ißortierfamilie in einer gemiffen Aufregung,

©g tjing bieg, foroeit bie sJtebeIungg in $8etrad)t famen,

mit bem zufälligen Unftanbe jufammen, baff infolge

SBerreiftfeing eineg in ber jmeiten ©tage motjnenben

freüonferoatitien ©efjeimratg bie für biefen beftimmten

Leitungen unten in ber ißortierroofjnung abgegeben unb

bon bem ebenfo neugierigen mie gern fautenjenben

Nebelung (feine ffrau muffte fid) bafür quälen) je

nad) Saune burc^ftubiert ober aucf) blofi überflogen

mürben. Unter biefen Leitungen mar aud) bie „ißoft“,

in ber in ber heutigen SDZorgennummer beg $in*

fd)eibeng beg ©eneralmajorg üon ^ßoggenpufjt furj

©rmäljnung gefdjefjen mar, unter gleichzeitiger 3In=

fügung ber äöorte: „©ielje aud) bie Stobeganjeigen".

2luf biefe ftürjte fid) nun unfer 9?ebelung fofort,

unb alg er bie fdjmarj umränberte Stnjeige gefunben

Digitized by Google



166 Die Poggenputjls.

unb mit einem gemiffen ©rinfen aufmertfam gelegen

fjatte, fc^ob er baS Statt feiner öierjefjnjäfjrigen,

mit ifjren jmei Srübern gerabe beim 9tadjmittag8=

faffee fifcenben STocfjter SIgneS ju unb fagte: „3)a,

ÜlgneS, lies 'mal; baS ba, mo bie biden fdjmarjen

©tricfje finb." Unb SIgneS, bie nicf)t blofi bletd)*

füdjtig, fonbern megen ifjrer gigur unb ifjrer Sor=

liebe für bie „Jungfrau t>on Orleans" aud) fürs

Xfjeater beftimmt mar, las mä^renb alles auf^ordjte

:

Heute ftarb, 67 ^ab« alt, auf Scblofs Ibamäbotf in

©Rieften unjer teurer ©atte, ©cbroager unb ©beim, ber

©eneratmajor a. 3).

Gberbarb ipogge non ipoggenpubl,

Kitter be§ ©fernen ßreujeä 1. klaffe wie beS OrbenS 3IIbrec£»tä

beä 33ären. 2>ie3 jeigen ftatt jeber befonberen fDielbung an

bie tiefbetrübten Hinterbliebenen

^ofepbine fPogge »on fpoggenpubl, geb. Sienengräber,

»erroitroete fvreiin non fiepferoifc, als ©attin.

SUbertine ißogge »on fpoggenpubl, geb. fpütter, »er*

roitroete lütajorin, als ©cbtoägerin.

SEBenbelin fPogge »on $oggenpui)l, fpremierleut*

nant im @renabier*Keg. »on 2rjebiatoi»£ti,

Seo fpogge »on fPoggenpubl ©etonbleutnant

im ®renabier=5Reg. »on SrgebiatoroSfi,

Jberefe fpogge »on fßoggenpubl,

Sophie fpogge »on fPoggenpubl,

SWanon fpogge »on fPoggenpubl-

StgneS, beren etmaS fäfemeiüeS ©efidjt bei bem

Sortrag all biefer tarnen — nur ben poInifdEjen

o»

Reffen

unb

Rieten.
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tRegimentSnomen braute fie nicht rcd^t gu ftanbc —
gang rot gemorben mar, legte baS Statt aus ber

§anb, tt)äf)renb ber Sitte mit breitem Sefjagen fagte

:

„SRa, jo maS oon Roggen
;

idj t)ör' eS orbenttich

quafen," — ein Si$, ber Oon bem jof)tenben Sei*

fall feiner beiben gungenS (echter SiebetungS) fofort

begleitet mürbe. 2)ie Tochter aber, bie fich oon

ihrem bramatifchen Sortrag eine gang anbere Sir*

hing oerjprodjen hatte, ftanb auf unb fagte, mährenb

fte hinausging, gu ber etmaS feitab fifcenben SDlutter:

„Sch meib nid^t, Sater ift heute mieber fo orbinär," —
eine Semerfung, bie bie fränftidje, immer oerärgerte

grau burch mehrmaliges $opfnidfen betätigte. Nebelung

fetbft aber rief ber in ber Xtjür eben oerfcfjtuinbenben

Tochter nach: „Sei nich fo frech, Äröte; — noch bift

bu nich babei."

* *
*

Sn gemiffera ©inne hatte SIgneS ihrem Sater

unrecht gethan. Sn ber Xiefe feiner ©eete fühlte

fich SRebefung gar nicht fo unberührt oon bem alten,

er hatte fich oietmehr, als echter Sertiner, nur ben

burdh bie gtänjenbe tRamenSaufgählung empfangenen

(Sinbntcf megfchmabronieren mollen. StnbrerfeitS

freilich mar er aufrichtig unrairfch, bab ihm baS

„pauore Sott ba oben" mit einmal als etmaS
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SefonbereS aufge^wungen werben füllte. SDaS fei

bod) alles Hob pm Sachen, ber reine Unfinn.

Slber wie immer aucf), wäljrenb er ftd) nod) bagegen

fträubte, war er bocf) aucf) fcfjon wieber bereit, gute

Sföiene pm böfen Spiele p macfjen, unb bie ©eiegen*

tjeit bap bot fidj halb.

@S mocfjte Ijalb fünf fein (bie SungenS waren

eben aus ber ©djufe ttad) fpaufe gefommen), als bie

©treitfcene jwifd)en SSater unb Xodjter gefpielt fjatte,

unb feine ©tunbe mefjr
, fo fam aud) fcfjon eine

®rofd)fe mit Sfteifefoffer bie ©ropgörfdjenftrafje fyx*

auf. 2)aS ganje fpauS wartete. Sie grieberife, fo

Ratten fid) aud) bie SJiebelungS unten aufgepflanjt,

alferbingS in fefjr »erfcfjiebenen Stellungen unb $8e=

fdjäftigungen
;

bie beiben SungenS lernten fid) an

bie ^auSwanb, fjalb neugierig, fjalb bummelig, weif

fie bem „freien beutfdjen SDfann" in ifjnen nidjts

»ergeben wollten, Sftebelung felbft aber, eine Slrt geS

auf bem ßopfe, patrouillierte baS Xrottoir auf unb

ab, wäfjrenb SIgneS, wie wenn eS fiel) um if)r Stuf«

treten etwa als üftonbecar ober irgenb fonft ein

fpanifcfjeS ^offräufein gefjanbeft fjatte, fdjlanf unb

aufrecht in ber offen ftefjenben $auStljüte ftanb. StlS

bie grau SKajorin an ifjr »orüberging, madjte fie

einen gut einftubierten ^offnicfS, ber fid) gefteigert

toieberf)otte
,

als gleich banacf) Sfjerefe fam. Sar
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biefe bodj bie einjige ber gatnilie
, bie nod) unent*

»egt beit langen Drauetfdjleier trug, maS it)r, famt

ifyrer funebren Haltung, audj fdjon untermegS aller-

lei ^ulbigungen eingetragen Ijatte. SD?an tjatte fie

für eine junge DffisierSmitme gehalten, beren üftann

in einem fdjlefifdjen Söabe geftorben fei.

$art neben bent SSürgerfteige f)ielt nodj immer

bie Drofdjte, mit beren Sutfdjer, einem jiemlid) tier*

fdjmipt breinfdjauenben Spanne, 9J?anon unb Sophie

megen $erauffcf)affung beS Soffers parlamentierten

;

„er fönne nidjt öon bem ißferbe meg, er fäme fonft

in ©träfe," fo Ijiefj eS feinerfeits immer roieber.

3n biefem 93ertegenf)eit3moment aber trat ber fonft

fo jugefnöpfte Nebelung an bie beiben jungen Damen

tjeran unb erflärte ficf) unter gefälliger Süftung feines

$e3 bereit, ben großen Koffer in bie äßotjnung f)in*

aufeutragen. „2ld), §err Nebelung ..." fagte

©opt)ie. tiefer aber tiatte fdjon §anb angelegt,

mudjtete ben Koffer jiemiid} gefd^icft auf feine

©djutter unb lief} ficf) audj nidjt irre machen ,
als

if)tn ber in feiner Diplomatie oerunglürfte Drofdj!en=

futfc^er fpöttifdj nac^rief : „ÜRa, fcfjaben @ie fic^

man nid}."

@3 tjatte bamit aber gute SCBege, benn ber Äoffer,

fo grofj er mar, mar nidjt ferner, unb Nebelung

fdjien faum aufjer Sltem, als er oben anfam. fjrieberife
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naljm ifjrn ben Äoffer ab unb im felbett Äugenblicfe

fagte ©opfjie :
„Sitte, fpert Nebelung . . . Sdj

barfe Sfinen." Unten aber, in feine Portierloge

jurücfge!e|rt , toarf Nebelung ein blanfes 9D?ar!ftücE

auf ben 5£ifc^ unb fagte: „®a , SKutter, baS rnufj

in bie ©parbüdjfe. Pogge oon Poggenput)! . . .

Un nod) baju oon ©opt)ied)en . . . Suitgferngelb;

ba§ fjecft."

91gne8, bie nur bie ©d)Iufjioorte gehört £)atte,

breite fid) oeräcfjtlid) um.

* *
*

9ln ber Xljüreinfaffung oben tjing ein falber

Papierbogen mit „SBiüfommen" oon 5r^er^en?

eigener $anb. 51u8 @djreibunfid)erf)eit ober oielleidjt

aud) au3 (SrfparniS Ratten bie Sudjftaben alle leinen

redeten £inten!orpu2
,

fonbern beftanben blofj au§

jtoei nebeneinanber Ijerlaufenbeu Sinien. Sn ber

Stumenfdjale oor bem Silbe beS ©oljrfdjen befanben

fid) rote unb meifje ÜKarlt*21ftern. Einige baoon tuaren

für ben £od)fird)er beftimmt geioejen unb jtoar jum

©inftetfen hinter ben 9tafymen; aber grieberife Ijatte

mieber SIbftanb baoon genommen mit ber Semerfung:

„2)en !enn’ icf)
;

toenn man ifjn anrüfjrt, fällt er."

„91a, leben tljuft bu ja nod)," fagte bie üUiajotin,

al§ if>r grieberite bienftbeflifjeu ben üßantel abnaljin,
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„4>aft bu aucf) nicf)t ju fet)r gebart? 3>a§ mufet

bu nicfet. Unb immer Hofe iftacfegufe
;

habet fannft

bu nicfet gebeifeen.''

„Stcfe, icfe geheime fcfeon, gnäb’ge $rau.“

„SRa, menn e§ nur wafer ift. $ber nun bringe

uns Kaffee. ®ie Waffen fielen ja fcfeon. ©in bifj*

cfeen auSgefroren bin icfe boc^
;

bie eine $ame rifj

immer alles auf."

„Sa, baS tf)ut man jefet, 2Rama," fagte Sfeerefe.

„Scfe weife, man tfeut eS jefct. Unb eS mag aucfe

gut fein, aber nicfet für jeben. 333er SftfeeumatiSmuS

feat . .
."

©opfeie featte ficfe’S injwifcfeen aucf) bequem ge-

macht unb warf ficfe mit einem gemiffen 93efeagen in

bie ©ofaecfe, erft baS 3immer unb bann all bie alten

Sleinigfeiten mufternb, bie umfeer ftanben unb fagen

unb bie fie feunbertmat in ^änben gefeabt featte.

„Somm, 9Jtama, bu mufet bicfe feier neben micfe

fefeen ober icfe rücfe weiter fein, benn bieS ift ja beine

©cfe. ©ott, wenn icfe micfe feier fo umfefee. ©igent*

liefe ift e§ boefe ganj feübfcfe bei euefe."

„$u fönnteft fagen bei uns," fagte Xfeerefe.

„©ewife, gewife. 3<fe gefeöre ja ju euefe unb

werbe immer ju euefe gefeören. Slber bie lange 3eit.

3)reioiertel Safer ober boefe beinafe. Unb bann foll

icfe ja auefe wieber jurütf."
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„Unb ttjiUft aucf)? Unb willft ei au cf) gern?"

•„SJlatürlidj. @i ift ja abgemacht. Unb wenn ei

aucf) nidjt abgemadjt wäre, idj bin gern in 2Ibami*

borf unb gern bei ber Xante."

„28er war’ ei nidjt," jagte Xljerefe. „Xer Ißarf

unb bie ©ruft, barin nun ber ©eneral, unjer Ditfel,

rutjt. Xatjin jiefjt ei raof)( jeben. Unb bieje grau,

ber id) Diel abbitten muf}, id) fjielt jie für befangen

in ©ürgerlicfjfeit, aber fie fjat ganj bie gormen ber

oorneljmen 2Belt. ©i ift fdjabe, baff fid) biefer Um=

wanbtungiprojejj fo feiten öoUjiefjt."

Sophie unb Sflanon warfen ber Sdjwefter SlidEe

ju mit ber offenbaren 2lbfid)t, fie oon bem Ijeiflen

Xfjcma abjubringen. 2tber fo gut gemeint biei War,

fo war ei bod) nidjt nötig, weil bie SKama nidjti

öon SSitterfcit babei empfanb. Sie lächelte nur wel)«

mutig oor fid) Ijin mit jener ftillen Ueberlegenljeit,

bie bai Seben unb bai S3ewufjtjein gibt, bie Kämpfe

bei Sebeni e^rlid^ burd)gefod)ten ju Ijaben. „§ld),

meine liebe öorneljme Xodjter," jagte fie, „wai bu

ba wieber fprid)ft."

„gdj f)abe bid) nidjt fränfen wollen, üßanta.“

„2Beifj id). Unb ei Iränft mid) aud) nidjt. gd)

Ijatte aud) 'mal mein oelbftgefüljl unb meinen Stolj,

aber all bai fjat bai Seben jerrieben unb mid) mürbe

gemacht . . . Xai mit ber Xante, ja, ba §aft bu

b
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red)t, bag ift eine norjüglidje grau unb, menn bn’g

fo ^aben miflft , aucf) eine ablige grau. Sag f)ab’

id) immer gemußt unb feit biefeit Sagen meifs id) eg

nod) beffer. Slber bag aöeg — unb eg ift Ijart,

bafj id) bag meiner eigenen Softer immer mieber

nerficfjern mufi, mäfjrenb fie'g bod^ miffen fönnte,

aud) oljne meine $erfid)erung — aber bag aUeS

t>ätte bag Seben audj au§ mir machen fönnen. @g

fjat eg nur nid)t gemottt. gn einem ©djfoffe ju

$aufe ju fein unb ^mnberte begtiiden unb bann

burd) Sntjieljung oon ©lüd aucf) ’mat mieber ftrafen

ju fönnen, bag affeg ift eine anbre 2ebengfd)ufe, mie

menn man nad) §ertn SJtebelungg klugen fefjett unb

fid) um feine ©unft bemerben mufj. gd) f)abe nur

forgen unb entbehren gelernt. Sag ift m e i n e ©cfjufe

gemefen. SBiet SBornefjtneg ift babei nidjt f>eraug=

gefommen, nur Semut. Sfber ©ott oergei^ eg mir,

menn id) etmag Unredjteg bamit fage, bie Semut,

menn fie redjt unb ecf)t ift, ift medeidjt aud) eine

©igenfdjaft, bie fid) unter bem Sfbef fefjen faffen

fann."

Sophie glitt feife non bem (Sofa nieber auf ifjre

finiee unb bebedte bie |jänbe ber alten grau mit

Sfjränen unb Hüffen. „Sag fannft bu nidjt »er*

antmorten, Sfjerefe," fagte SKanon unb trat ang

genfter.
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Xftereje jelbjt aber lieft iftr Äuge ruftig über bie

über ber ©ojaleftne ftängenbe „Äftnengalerie" ftin*

gleiten, unb iftr Äuge fcftien jagen ju wollen: „3ftr

feib 3eu9en»
itf> nicftt meftr gejagt, al8 icft jagen

burfte." Sann aber Jam iftr ein ^weites, bejjereä

©efüftl unb jie lieft iftm aucft Söorte: „Sßerjeift,

SDtama," jagte jie. „@8 fann jein, baft icft unretftt

ftabe."

* *
*

@8 lag nicftt im Sftarafter ber Familie »
ben

SSerjtimmungen über eine berartige ©eene Sauer ju

geben. Sie SKutter ftatte ©cftroerere8 tragen gelernt

unb mar jeben Äugenblicf jur Söerjeiftung unb Sßacft*

giebigfeit geneigt, mäftrenb bie im mejentlicften in

iftren Änjcftauungen oerftarrenbe, trofcbem aber nicftt

eigentlicft eigenjinnige Sftereje ba8 93ebürfni8 ftatte,

mieber einjulenfen, mo$u ein ©ejpräcft mit äßanon

ba8 bejte Mittel bot. ©ie naftm bafter bieje bei ber

|>anb, jüftrte jie oon iftrem genjterplafc fter an ben

$afjeetijcft jurücE unb jagte, mäftrenb jie jie neben

jicft auj eine guftbanf nieberjog: „@8 muft nun

bocft oiele8 anber8 werben mit un8 unb aucft mit

bir, SKanon. Su bift ,
mein lieber ©cftelm, am

meiteften ab nom recftten SBege. SBie benJjt bu nun

eigentlicft ftinjicfttlicft beiner 3u^unjt
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„gufunft? — %d), bu mcinft fjeiraten?"

„Sa, bag oietteid^t aud). 2lber junäc^ft meine

icf) ^infid^tlicf) beineg Umgangg, beineg gejelljcfjaft*

ficken SBerteljrg. S33ie benfft bu barüber?"

„iftun gerabe fo mie früher. 9ßein öerfefyr bleibt

mie er ift."

„Dag foÜteft bu bocf) überlegen."

„Ueberlegen? Sd) bitte bid) ... Sdj möchte

motjl bag ©efid)t beg alten Sartenftein feljen, menn

xd) md), angefic^tg meiner jmeiljunbert Dealer ginfen,

ptö^lic^ auf meinen alten 2lbel befönne. SSenn eg

mef)t märe, oerjief) er mir’g oieUeid^t. Slber . .
."

„Slljo alleg beim alten?*

„Sa. Unb nun gar heiraten! @o bumme ®e=

banfen bürfen mir bod) nidjt fjaben; mir bleiben

eben arme 9JZäbd)en. 2lber 9Kama mirb beffer Der*

pflegt merben unb £eo brauet nidjt nacf) bem

Slequator. Denn xd) benfe mir, feine ©djulben merben

nun moljl bejaljlt merben tonnen, ofjne ölument^alg

unb felbft ofyne glora. $lora fetbft aber bleibt

meine greunbin. Dag ift bag, mag id) fjabcn

miß. Unb fo leben mir glüdlicf) unb jufrieben

meiter
,

big SBenbelin unb fleo etmag Orbent*

lidjeg gemorben finb unb mir mieber ein paar

anbre ©röfjen f)aben alg ben ©oljrfdjen unb ben

§od}fird)er."
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„®u »ergibt einen brüten, beinen Sßater," fagte

bie SDfojorin, in ber fic§ bei biefer Uebergetjung jurn

erftenmal ba3 Sßoggenpu^ljdje regte.

„3a, meinen SSater
,

ben fyatt’ icfj oergeffen.

©onberbar
,

SSöter werben faft immer tergeffen.

3$ werbe mit gtora barüber fprecfjen. 2)ie jagte

aud) 'mal fo was."

Dtnrf con 11. ßaacf, Berlin NW.
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